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1 Einleitung 

Wer in der Kantorei einer evangelisch-lutherischen Kirche singt, dem begegnen un-

weigerlich zwei Textarten immer wieder: Psalmen (z. B. in den Chichester Psalms von 

Leonard Bernstein oder in den Psalmvertonungen von Felix Mendelssohn-Bartholdy) 

– und Lieder des evangelisch-lutherischen Theologen und Dichters Paul Gerhardt 

(z. B. im Weihnachtsoratorium oder in der Matthäuspassion Johann Sebastian Bachs). 

Gerhardt ist nicht nur der neben Luther am stärksten vertretene Dichter im evangeli-

schen Gesangbuch; seine Lieder werden – konfessionsübergreifend –1 tatsächlich auch 

häufig gesungen, sie haben ihren festen Platz im Gemeindeleben wie im privaten Be-

reich, und auch in der Schule werden sie nach wie vor vermittelt.2 Zu Gerhardts Werk 

zählen unter anderem rund 30 Psalmnachdichtungen; eine davon, „Du meine Seele, 

singe“, gehört wohl zu seinen bekanntesten Liedern. 

Doch ist nur ein kleiner Teil von Gerhardts Liedern im Blick der Öffentlichkeit (im 

Hauptteil des evangelischen Gesangbuchs sind von seinen 149 deutschen Liedern nur 

26 enthalten, und auch diese sind nicht gleichmäßig bekannt). Hinzu kommt, dass der 

teilweise volksliedhafte Gebrauch der Lieder, nicht selten auch in verkürzter Form, 

ihrem theologischen Gehalt nicht gerecht wird. Häufig wurde Gerhardts Dichtung als 

un-, wenn nicht gar als antidogmatisch beurteilt und ihre Innigkeit und Erbaulichkeit 

geradezu als Gegenpol zur lutherischen Orthodoxie gesehen,3 doch wie neuere Unter-

suchungen z. B. von Axmacher4 und Grosse5 zeigen, stellen lutherische Lehrinhalte in 

den Liedern durchaus keinen Widerspruch zu ihrer seelsorgerlichen Wirkung dar – im 

Gegenteil, sie verleihen ihnen erst „Substanz“.6 Die Lieder haben damit Potenzial, als 

„Verstehenshilfe für [die] zentrale Lehre“7 der Kirche zu dienen – vorausgesetzt, ihre 

Substanz wird auch erkannt. 

Axmachers und Grosses Aussagen zur Theologie Gerhardts basieren bisher auf Un-

tersuchungen einzelner Lieder, vielfach auch solcher, die keine direkte biblische Vor-

lage haben. Dabei ist, wie Grosse festhält, „die Bibel, insbesondere der Psalter, […] 

 
1 Vgl. BUNNERS, Gerhardt, 215f. 
2 Vgl. RÖßLER, Liedermacher, 11. 
3 Vgl. AXMACHER, Arndt, 74f. 
4 Vgl. ebd. 
5 Vgl. GROSSE, Gott. 
6 AXMACHER, Arndt, XIV. 
7 Ebd., 163. 
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das Vorbild der geistlichen Dichtung“.8 Damit rücken bei der Bemühung um ein ver-

tieftes Verständnis von Gerhardts Theologie seine Psalmnachdichtungen in den Blick. 

Die zentrale Frage dieser Arbeit lautet, auf welche Weise Gerhardt die Psalmen in 

diesen Liedern rezipiert und was sich hieraus für seine theologische Haltung ableiten 

lässt. Das Ziel ist es, ein möglichst vollständiges Bild davon zu bekommen, in welchen 

Punkten die Lieder von ihren Vorlagen abweichen und inwiefern Gerhardts Lieder 

damit an die lutherische Dogmatik anschließen. Die Psalmnachdichtungen eignen sich 

hierfür in besonderem Maße, da ihre weitgehende Übereinstimmung mit dem jeweili-

gen Psalm Unterschiede umso klarer hervortreten lässt. Beim Vergleich gilt es, neben 

den Aussagen der Psalmen auch Gerhardts theologische Fundierung, die lutherische 

Lehre, ebenso im Blick zu haben wie prägende Elemente aus seiner Biographie. 

Der erste Schritt ist die exakte, soweit möglich versgenaue, Gegenüberstellung der 

beiden Textkorpora (Psalmnachdichtungen und Psalmen). Diese findet sich vollstän-

dig im Anhang dieser Arbeit.9 Gerhardts Lieder werden dabei nach der Ausgabe von 

Cranach-Sichart zitiert, in der sein Gesamtwerk in vorsichtig modernisierter Form vor-

liegt.10 Als Textgrundlage für die Psalmen wurde die Bibel nach der Übersetzung Mar-

tin Luthers nach dem Textbestand der Ausgabe letzter Hand (1545) gewählt.11 Die 

weitreichende sprachliche Nähe zwischen Gerhardts Texten und dieser Ausgabe (viele 

Wendungen stimmen wortwörtlich überein) lässt die Folgerung zu, dass Gerhardt sich 

an dieser orientiert hat.  

Anhand des so aufbereiteten Materials lassen sich (unter Einbezug von Kommen-

taren zu den Psalmen, schwerpunktmäßig von Hossfeld und Zenger) Unterschiede 

zwischen Ursprungstext und Nachdichtung lokalisieren. Diese Unterschiede werden 

daraufhin analysiert, welche theologischen Fragen sie betreffen, und systematisiert.12 

Dabei erfolgt eine Bündelung nach Kategorien, die sich im Laufe der Analyse heraus-

kristallisiert haben und die sich primär an der Theologie Luthers orientieren. Diese 

 
8 GROSSE, Gott, 94 in Verbindung mit 84 und 228. 
9 Zugunsten der Übersichtlichkeit wird der jüngere Text, also das Lied, in der linken Spalte aufgeführt, 

der Psalm in der rechten Spalte. 
10 Vgl. GROSSE, Gott, 18f., Anm. 35. 
11 Zugunsten einer leichteren Orientierung wurde die erst nach Luther eingefügte Verszählung in den 

Textkorpus der Psalmen integriert. Die Textanordnung weicht teilweise vom Original ab, damit der 

Bezug zwischen Textstellen in Psalmen und Liedern leichter nachvollzogen werden kann. Verweise auf 

Parallelstellen, sofern nicht für die Auswertung relevant, werden nicht angegeben. 
12 Beim Vergleich gilt es zu berücksichtigen, dass viele Erkenntnisse bezüglich der Psalmen erst durch 

die historisch-kritische Methode möglich wurden und damit Gerhardt nicht vorlagen. So verwundert es 

nicht, wenn Inhalte und Strukturen, die Exegeten in den Psalmen und psalmübergreifend heute erken-

nen, in seinen Liedern keinen Niederschlag finden, was aber nicht an einem Einbezug neuerer Erkennt-

nisse beim Vergleich zwischen den Psalmen und Gerhardts Liedern hindert. 
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systematisierte Auswertung findet sich in Abschnitt 3 dieser Arbeit. Relevante Text-

stellen, die als Beleg dienen, werden direkt im Text zitiert. 

Die systematisierte Untersuchung bringt es mit sich, dass keine Interpretation ein-

zelner Lieder als in sich geschlossene Werke erfolgt; dies wird bewusst in Kauf ge-

nommen. Grundsätzlich sind Kirchenlieder nicht nur hinsichtlich ihrer theologischen 

Aussagen, sondern auch als lyrische Gedichte zu interpretieren; gleichzeitig ist ihre 

musikalische Seite mitzubetrachten, wenn sie in ihrer Gesamtheit gedeutet werden sol-

len.13 Diese komplexe Aufgabe ist nur wissenschaftsübergreifend zu bewältigen. Die 

hier vorliegende Arbeit mit ihrer theologischen Zielsetzung kann nur einen Baustein 

in diesem Gefüge darstellen. Nicht nur Fragen zur Musikwissenschaft bleiben dabei 

unberücksichtigt, sondern auch literaturwissenschaftliche Aspekte wie die Metrik der 

Lieder sowie die Wechselwirkung mit Einflussfaktoren wie zum Beispiel der mittelal-

terlichen Mystik oder Charakteristika des Barock. Rhetorische Mittel werden im Ein-

zelfall berücksichtigt, wenn sie in unmittelbarer Verbindung mit theologischen Fragen 

stehen.  

Die Analyse von Unterschieden zwischen Gerhardts Liedern und den Psalmen setzt 

grundlegende Kenntnisse zu mehreren Bereichen voraus. Diesen widmet sich Ab-

schnitt 2. Zunächst werden in Abschnitt 2.1 Informationen zu den Psalmen präsentiert. 

Darauf folgt in Abschnitt 2.2 eine komprimierte Darstellung der Theologie Luthers. In 

ihr sind alle theologischen Topoi eng mit der für Luther zentralen Rechtfertigungslehre 

verknüpft,14 jedoch beschränken sich die Ausführungen auf die Punkte, die für die 

Auswertung relevant sind; so findet z. B. Luthers Ekklesiologie keine Erwähnung. 

Nach einem kurzen Hinweis auf die für Gerhardt bedeutsame Konfessionalisierung in 

den Jahrzehnten nach der Reformation werden in Abschnitt 2.3 Gerhardts Leben und 

Werk in ihren Grundzügen dargestellt. Die systematisierte Auswertung der Unter-

schiede zwischen Liedern und Psalmen findet sich in Abschnitt 3. Dieser ist aufgeteilt 

in mehrere Kategorien, die sich im Wesentlichen an Inhalten der lutherischen Theolo-

gie orientieren. Im abschließenden Abschnitt 4 erfolgen die Zusammenfassung der we-

sentlichen Erkenntnisse und die Reflexion der Arbeit. 

 
13 Vgl. SAUER-GEPPERT, Sprache, 3. 
14 Vgl. LOHSE, Theologie, 274f. 
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2 Grundlagen für den Vergleich zwischen Psalmen und Liedern 

Im Folgenden geht es darum, die Grundlagen für den Vergleich zwischen Gerhardts 

Psalmnachdichtungen und den Psalmen darzulegen. Im Fokus stehen dabei zum Ersten 

die Psalmen, zum Zweiten die Theologie Luthers und zum Dritten Leben und Werk 

Paul Gerhardts. 

2.1 Psalmen  

Das biblische Buch der Psalmen (der Psalter) umfasst in der hebräischen Bibel, an der 

sich auch die deutschen Bibeln orientieren, 150 Lieder und Gebete.15 Die folgenden 

Abschnitte widmen sich ihrer Enstehung, einigen in ihnen enthaltenen theologischen 

Strömungen, den verschiedenen Gattungen, typischen Stilmitteln sowie ihrer Wir-

kungsgeschichte. 

2.1.1 Entstehungsgeschichte 

Die Entstehung der Psalmen lässt sich nur grob datieren und erstreckt sich über einen 

Zeitraum von mehreren Jahrhunderten – so gibt es Königspsalmen, die in der Zeit vor 

dem babylonischen Exil im 6. Jh. v. Chr. zu verorten sind,16 ebenso wie Individualpsal-

men, die vermutlich aus dem 3. Jh. v. Chr. stammen.17  

Die Frage nach der Verfasserschaft lässt sich nicht klar beantworten; als sicher gilt, 

dass der Psalter – anders, als manche Psalmüberschriften vermuten lassen – nicht Kö-

nig David zuzuschreiben ist.18 Nach Seybold ist davon auszugehen, dass die Individu-

alpsalmen, die gut die Hälfte der Texte im Psalter ausmachen, ihren Ursprung in der 

Regel im Gebet Einzelner haben; als weitere Verfasser sind unter anderem Sänger und 

Dichter sowie Weisheitslehrer anzunehmen.19 Auf dem Weg von der zum Teil münd-

lichen20 Entstehung der Texte bis zur kanonisierten Form des Psalters, die noch Mitte 

des 1. Jh. n. Chr. nicht endgültig vorlag,21 wurden die Texte mehrfach überarbeitet. 

Wie die ab dem 19. Jh. betriebene historisch-kritische Exegese zeigen konnte, wurden 

 
15 Vgl. MÜLLER, „Psalmen“, 1f. 
16 Vgl. SEYBOLD, Poetik, 30. 
17 Vgl. ebd., 31f. 
18 Vgl. ebd., 37. 
19 Vgl. ebd., 37f. 
20 Vgl. SEYBOLD, Psalmen, 32. 
21 Vgl. ebd., 16. 
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Texte z. B. mit Zusätzen versehen,22 Teile und Fragmente von Psalmen neu zusam-

mengesetzt23 und Psalmen zu verschiedenen Sammlungen zusammengefasst.24 Dabei 

kam es zu Veränderungen am Ausgangsmaterial, die es ermöglichten sollten, indivi-

duelle Aussagen allgemein verfügbar zu machen.25  

Als Ziel des Psalters ist – insbesondere wenn man seine hebräische Bezeichnung 

tehillim (Loblieder) und die Häufung des Halleluja, dem Aufruf, Gott zu loben, in den 

Abschlusspsalmen 146-150 (dem „kleinen Hallel“)26 betrachtet, das Gotteslob zu se-

hen.27 Die wohl ältesten Sammlungen, die der Davidpsalmen, dienten ursprünglich 

eher der Lehre denn als Gebete, sie wurden als „Vorbilder im Glauben […] zusam-

mengestellt“.28 Einzelne Psalmen wurden im Rahmen der Tempelliturgie gesungen,29 

wobei das Volk nur an Refrains oder Kurzversen direkt beteiligt war.30 Auch in der 

synagogalen Liturgie und besonders in Hausgottesdiensten spielte der Psalter eine 

Rolle.31 Zur Zeit Jesu diente er als „Grundtext der persönlichen, meditativen Fröm-

migkeit“32 des Judentums. Zugleich ist festzuhalten, dass der Zweck der Psalmen-

sammlungen ihr Gebrauch in Vortrag, Gesang und Aufführung war.33  

2.1.2 Theologische Strömungen in den Psalmen 

Die Entstehung des Psalters erstreckt sich, wie oben erwähnt, über mehrere Jahrhun-

derte – ein Grund dafür, dass den Psalmen keine einheitliche Theologie zugrundeliegt. 

Dies zeigt sich beispielsweise in der Vielschichtigkeit des Verständnisses von Leben 

und Tod, die sich im Alten Testament findet. Witte nennt hierzu fünf Strömungen: 

erstens eine „radikale […] Diesseitsorientierung […] und […] die alttestamentliche 

Vorstellung von einer allgemeinen Gottesferne in der Scheol“;34 zweitens die Deutung 

von Krankheit, Isolation u. Ä. als „Macht der Unterwelt“ mitten im Leben;35 drittens 

die Angst vor einem als Strafe empfundenen Sterben;36 viertens die Hoffnung auf 

 
22 Vgl. SEYBOLD, Psalmen, 50. 
23 Vgl. SEYBOLD, Poetik, 32. 
24 Vgl. ebd., 36f. 
25 Vgl. SEYBOLD, Psalmen, 89. 
26 MILLARD, „Halleluja“, 3. 
27 Vgl. ebd., 2. 
28 SEYBOLD, Psalmen, 29. 
29 Vgl. HOSSFELD, ZENGER, Psalmen I, 6. 
30 Vgl. ZENGER, Auslegungen 1, 33. 
31 Vgl. HOSSFELD, ZENGER, Psalmen I, 7. 
32 Ebd., 8. 
33 Vgl. SEYBOLD, Psalmen, 70. 
34 WITTE, Gott, 550. 
35 Ebd., 551. 
36 Vgl. ebd., 551f.; s. hierzu auch BARTH, Errettung, 159. 
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Aufnahme durch Gott direkt aus dem Leben unter Umgehung des Todes37 und fünftens 

die Hoffnung auf die Macht Gottes, den Menschen aus dem Tod heraus zu erlösen.38 

Dementsprechend ist zu unterscheiden zwischen einer präsentischen Eschatologie 

(also dem Gedanken, die Heilszeit habe schon begonnen) und einer futurischen Escha-

tologie (dem Glauben an eine zukünftige Heilszeit).39 Dabei ist nach Janowski der 

Weg zu einem Glauben an ein ewiges Leben ein langer Prozess; erst „ab der zweiten 

Hälfte des 4. Jh.s v. Chr.“ werde die „Überschreitung der Todesgrenze explizit thema-

tisier[t]“.40 

Angesichts der Vielfalt an theologischen Gedanken in den Psalmen wird auf wei-

tere Details im direkten Vergleich zwischen den einzelnen Psalmen und ihren Nach-

dichtungen in Abschnitt 3 eingegangen. 

2.1.3 Gattungen 

Ausgehend von den noch heute prägenden form- und gattungsgeschichtlichen Unter-

suchungen Hermann Gunkels lassen sich die Psalmen nach formalen und thematischen 

Kriterien unterscheiden. Einige prototypische Gattungen (die allerdings häufig in 

Mischformen vorkommen)41 seien hier beispielhaft genannt: zum Ersten Hymnen, de-

ren Kernstück das Gotteslob ist,42 zum Zweiten Weisheitspsalmen, die davon geprägt 

sind, Regeln für gelingendes Leben zu finden und dabei häufig den Gerechten mit der 

Menge der Gottlosen kontrastieren43 (hier spielt häufig der Tun-Ergehen-Zusammen-

hang eine bedeutende Rolle, also die Überzeugung von einer Verbindung zwischen 

Handeln und Handlungsfolgen,44 die für den Frommen Segen und für den Gottlosen 

Unglück bedeutet); zum Dritten Klagelieder des Einzelnen, in denen der Psalmist Gott 

seine Not schildert und ihn um Rettung bittet (teilweise wird das Klagelied ergänzt um 

ein Vertrauensbekenntnis und/oder ein Lobgelübde),45 und als abschließendes Beispiel 

Danklieder des Einzelnen, in denen der Beter Gott für die Erhörung einer vorausge-

gangenen Klage dankt und zugleich der Gemeinde gegenüber darüber Zeugnis ab-

legt.46 

 
37 Vgl. WITTE, Gott, 552. 
38 Vgl. ebd., 553. 
39 Vgl. KOENEN, „Eschatologie“, 1–3. 
40 JANOWSKI, Toten, 33f. 
41 Vgl. SEYBOLD, Psalmen, 96. 
42 Vgl. MÜLLER, „Psalmen“, 10. 
43 Vgl. ZENGER, Auslegungen 1, 42. 
44 Vgl. SEYBOLD, Psalmen, 138. 
45 Vgl. MÜLLER, „Psalmen“, 12. 
46 Vgl. ebd., 14. 
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2.1.4 Typische Stilmittel 

Zu den typischen Stilmitteln der Psalmen gehören zum einen der Parallelismus mem-

brorum, einem „Gedanken- bzw. Bilderrreim[…], [der] eine Sache durch Wiederho-

lung von verschiedenen Aspekten her umkreist, [um] […] etwas möglichst plastisch 

und lebendig darzustellen.“47 Prägend ist auch die bildhafte Sprache der Psalmen, wo-

bei neben Vergleichen besonders die Metapher als wichtiges Stilmittel genannt sei, 

mittels dessen „eine bildhaft wahrgenommene Wirklichkeit“ 48 benannt wird; durch 

die Offenheit der Metapher können, wie Zenger betont, „viele Beter die […] Psalm-

verse als ihre ureigene Erfahrung konkretisieren“.49 

2.1.5 Wirkungsgeschichte des Psalters im Christentum 

Baldermann bezeichnet die Psalmen entsprechend der von Zenger genannten Möglich-

keit ihrer Übernahme durch andere als „Gebrauchstexte, dazu bestimmt, von vielen 

nachgesprochen und von Generation zu Generation weitergegeben zu werden.“50 

Diese Weitergabe setzte sich im frühen Christentum fort. Die hohe Bedeutung, die der 

Psalter hier hatte, zeigt sich darin, dass er der am häufigsten zitierte Text im Neuen 

Testament ist.51 Hier wie überhaupt in der sich formierenden christlichen Kirche wur-

den die Psalmen auf Christus hin gedeutet.52 

Von der Psalmodie ausgehend, die schon im jüdischen Tempelkult wurzelt, entwi-

ckelten sich in den folgenden Jahrhunderten verschiedene Vortragsformen,53 von de-

nen das von Luther geprägte Psalmlied54 hervorzuheben ist. Auf den besonderen Stel-

lenwert der Psalmen für Luthers Theologie wird im nächsten Abschnitt eingegangen. 

2.2 Theologie Luthers und Konfessionalisierung 

Luthers Hochschätzung der Psalmen kommt schon in seinen Vorreden zum Psalter 

zum Ausdruck, in denen er ihn unter anderem als „kleine Biblia“55 bezeichnet. Der 

Psalter diente ihm als Grundlage seiner ersten Vorlesung56 und hatte großen Einfluss 

 
47 ZENGER, Auslegungen 1, 36. 
48 Ebd., 38. 
49 Ebd. 
50 BALDERMANN, Weinen, 17. 
51 Vgl. HOSSFELD, ZENGER, Psalmen I, 8. 
52 Vgl. REEMTS, Schriftauslegung, 18. 
53 Vgl. SEYBOLD, Psalmen, 181. 
54 Vgl. BADER, Psalterspiel, 74. 
55 LUTHER, Vorreden, 65. 
56 Vgl. HERMLE, „Luther“, 4f. 
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auf die Entwicklung seines theologischen Denkens. Um diese nachzuvollziehen, seien 

einige Charakteristika der mittelalterlichen Scholastik, die Luthers Ausgangspunkt bil-

deten, aufgeführt.  

Wichtig ist in diesem Kontext die Heilslehre, nach der der Mensch sich mittels na-

turgegebenen Möglichkeiten auf den Empfang der göttlichen Gnade vorbereiten 

müsse; Glaube und Reue seien Verdienste, auf deren Basis Gott den Menschen gerecht 

mache – durch Eingießung seiner Gnade, vermittelt durch die Sakramente (Wort und 

Predigt spielen dagegen nur eine untergeordnete, vorbereitende Rolle). Die Natur des 

Menschen werde durch die Rechtfertigung dahingehend verändert, dass er zu guten 

Werken und zu Gottesliebe befähigt werde – Verdienste, die einen Ausgleich für die 

Sünde schaffen (Genugtuung)57 und die mit dem ewigen Leben belohnt würden.58 

Der frühe Luther stellt verzweifelt die Frage nach einem gnädigen Gott. Er fürchtet 

– auch auf Prägung in der Kindheit beruhend – Gott als strafenden Vater;59 Christus 

erscheint ihm als angsteinflößender Richter.60 Zur Erfüllung des Liebesgebotes sieht 

er sich angesichts dessen nicht in der Lage, was ihn besonders quält, weil er überzeugt 

ist, dass der Mensch hierzu eigentlich in der Lage sei. Er fürchtet, von Gott verworfen 

zu werden, und hadert mit ihm, weil dieser ihm die nötigen Fähigkeiten nicht verliehen 

habe. Dies führt dazu, dass Luther beginnt, nach der Gerechtigkeit Gottes zu fragen.61 

An dieser Stelle wird Luthers konsequent christologische Auslegung der Psalmen 

relevant. Während in der kirchlichen Tradition Christus ausschließlich deren Hoheits-

aussagen direkt zugeordnet wurden, Worte der Anfechtung und Aussagen der Nied-

rigkeit dagegen als von Christus für die Kirche gesprochen gedeutet wurden, bezieht 

Luther auch die Niedrigkeitsaussagen auf Christus.62 In der Folge entwickelt er seine 

Rechtfertigungslehre, die in wesentlichen Punkten von der kirchlichen Tradition ab-

weicht. Luther geht davon aus, dass der Mensch zwar gut von Gott erschaffen wurde,63 

dass er aber in Folge des Sündenfalls64 zeitlebens ganz und gar von der Sünde betroffen 

ist, unfähig, durch eigene Werke zu seiner Rechtfertigung beizutragen.65 Nur Christus, 

 
57 Vgl. MÜLLER, Christusverständnis, 52. 
58 Vgl. HÄGGLUND, Geschichte, 146. 
59 Vgl. STOLT, Rhetorik, 175. 
60 Vgl. VOGELSANG, Anfänge, 89. 
61 Vgl. LOHSE, Theologie, 46f. 
62 Vgl. ebd., 62 in Verbindung mit VOGELSANG, Anfänge, 92 Anm. 2. 
63 Vgl. LOHSE, Theologie, 260. 
64 Vgl. ebd., 268. 
65 Vgl. HÄRLE, Rechtfertigungsverständnis, 7. 
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zugleich wahrer Gott und wahrer Mensch,66 der ohne Sünde ist,67 kann die Genugtu-

ung vor Gott bewirken.68 Dessen Leiden und Auferstehen wird von Luther als Gesche-

hen der Liebe gedeutet.69 Durch dieses wird Gottes Gesetz nicht aufgehoben,70 sein 

Zorn gilt weiterhin der Sünde,71 aber diese wird dem Menschen nicht mehr zugerech-

net, der sie erkennt, Gottes Gericht annimmt,72 seine Sünde bereut und auf Christi 

stellvertretende Sühneleistung73 vertraut. Entscheidend ist der persönliche Glaube 

(eine Vertretung durch andere ist nicht möglich)74, dass Christi Handeln uns Menschen 

gilt (pro nobis);75 allein durch diesen vertrauensvollen Glauben (sola fide) wird der 

Mensch vor Gott gerechtfertigt.76 Diese Rechtfertigung geschieht vollständig und aus-

schließlich durch Gottes Gnade (sola gratia).77 Sie ist – ebenso wieder der Glaube 

daran –78 ein Geschenk Gottes und weder durch Werke des Menschen noch durch sei-

nen Willen zu bewirken; wäre es anders, wäre Christi Versöhnungswerk überflüssig 

gewesen.79 Damit ist ein gänzlich neues Verständnis von Gottes Gerechtigkeit verbun-

den: Statt einer aktiven, fordernden und strafenden Gerechtigkeit sieht Luther nun eine 

passive, Gemeinschaft suchende, barmherzige Gerechtigkeit Gottes,80 der den Men-

schen von sich aus rechtfertigt.81 Somit ist der Christ zugleich gerecht und doch Sünder 

(simul iustus et peccator).82  

Wie oben gesagt, scheidet das göttliche Gesetz nach Luthers Überzeugung als Weg 

zum Heil aus, ist aber nicht aufgehoben. Er erkennt zwei Funktionen, die es trotz der 

Rechtfertigung sola gratia erfüllt (duplex usus legis)83. Die erste ist der politische 

Brauch des Gesetzes, durch den eine „äußere Ordnung auf Erden aufrechterhalten“84 

wird. In seiner zweiten Funktion überführt es den Menschen durch seine 

 
66 Vgl. LOHSE, Theologie, 245. 
67 Vgl. MÜLLER, Christusverständnis, 48. 
68 Vgl. ebd., 51. 
69 Vgl. ebd. 
70 Vgl. LOHSE, Theologie, 289. 
71 Vgl. VOGELSANG, Anfänge, 97–99. 
72 Vgl. LOHSE, Theologie, 71. 
73 Vgl. MÜLLER, Christusverständnis, 52. 
74 Vgl. LOHSE, Theologie, 220. 
75 Vgl. MÜLLER, Christusverständnis, 51. 
76 Vgl. LOHSE, Theologie, 281. 
77 Vgl. MÜLLER, Christusverständnis, 52. 
78 Vgl. LOHSE, Theologie, 219. 
79 Vgl. ebd., 277 in Verbindung mit 273. 
80 Angesichts der Gefahr von Fehlverständnissen hätte Luther die Begriffe Gericht und Gerechtigkeit in 

seiner Psalmenübersetzung gerne ersetzt; er behielt sie nur zugunsten der Treue zum Ursprungstext bei 

(vgl. LUTHER, Vorreden, 63f.). 
81 Vgl. HÄRLE, Rechtfertigungsverständnis, 4. 
82 Vgl. ebd., 7. 
83 Vgl. SEILS, usus. 
84 LOHSE, Theologie, 288. 
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Unerfüllbarkeit der Sünde und liefert ihn damit dem göttlichen Zorn und dem Tod aus. 

Im Zusammenwirken mit der nachfolgenden Verkündigung des Evangliums von Got-

tes Gnade in Christus wird dem Menschen Glaube und wahre Buße möglich, was not-

wendig für die Rechtfertigung ist.85 Gesetz und Evangelium sind damit genauso in 

einem dialektischen Verhältnis miteinander verwoben86 wie Tod und Leben, Gottes 

Zorn und seine Gnade, Sünde und Gerechtigkeit. In diesem Kontext ist auch auf die 

dialektische Bedeutung des Begriffs Furcht hinzuweisen – als Angst vor der Verdam-

mung, die zu verzweifelten Bemühungen führt, sich durch gute Taten selbst zu recht-

fertigen, entfernt sie ihn (genau wie auch Undankbarkeit)87 von Gott;88 als kindliche 

Ehrfurcht89 vor Gott steht sie im Einklang mit Glauben und Liebe.90 

Zwar gewinnt der Christ durch die Rechtfertigung sola gratia Freiheit dem Gesetz 

gegenüber (insofern sieht Luther auch Gelübde kritisch, die die Gefahr einer neuen 

Gesetzlichkeit bedeuten).91 Dennoch haben auch in Luthers Theologie gute Werke ih-

ren Platz, nämlich als Früchte des Glaubens, der nach Luthers Auffassung ohne Werke 

tot ist.92 Lob- und Dankopfer werden als dankbare Antwort auf Gottes Handeln ge-

nannt.93 Aus „Lust und Liebe zu[m] […] Gesetz“94 hat der Gläubige auch seine Mit-

menschen fürsorgend im Blick;95 er ist im weltlichen Bereich sogar zur Zusammenar-

beit mit Gott aufgerufen.96 Dies gilt auch für den Kampf gegen den Teufel,97 der nach 

Luthers von Bibel, kirchlicher Tradition und Volksfrömmigkeit geprägten Verständ-

nis98 Ursache für das Leid in der Welt ist. Sein eigenes Leid kann der Christ jedoch 

zugleich als „Ausdruck einer Gleichgestaltung mit Christus“ deuten und es dadurch in 

Verbindung mit der „überwindenden göttlichen Liebe“ sehen.99 

 
85 Vgl. LOHSE, Theologie, 200f. 
86 Vgl. ebd., 285. 
87 Vgl. ebd., 267. 
88 Vgl. DIETZ, Begriff, 253. 
89 Vgl. ebd., 255. 
90 Vgl. ebd., 259. 
91 Vgl. LOHSE, Theologie, 157. 
92 Vgl. ebd., 282. 
93 Vgl. VOGELSANG, Anfänge, 112f. 
94 HERMS, Leben, 480. 
95 Vgl. ebd. 
96 Vgl. LOHSE, Theologie, 229f. 
97 Vgl. ebd., 259. 
98 Vgl. ebd., 270. 
99 DIETZ, Begriff, 386. 
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Letztlich untersteht auch der Teufel Gott,100 der allwirksam und alleinwirksam die Ge-

schicke der von ihm geschaffenen101 Welt – und jedes Einzelnen – lenkt (Provi-

denz)102.103 Der Mensch steht dabei im Mittelpunkt der göttlichen Fürsorge.104  

Luther betont, man solle sich ganz auf Gottes Wort, er habe den Menschen zum 

Heil berufen (Prädestination), verlassen.105 Dieses beginnt im Glauben schon hier und 

jetzt, besitzt in der Hoffnung auf Auferstehung in der Nachfolge Christi aber zugleich 

eine Komponente futurischer Eschatologie.106 Was auf Erden noch in Hoffnung gilt, 

wird erst in der himmlischen Zukunft restlos verwirklicht,107 so dass der Tod für den 

Christen als Weg zum ewigen Leben seinen Schrecken verliert.108 Zentrales Moment 

dieses Heils ist die Gemeinschaft mit Gott.109 Dies hat Folgen für die Bedeutung der 

Welt: Sie ist nur ein Vorletztes; „innerweltliche Ziele [sind] in Wahrheit nur Stationen 

auf dem Weg zum ewigen Ziel“.110 

Von einer Allversöhnung geht Luther nicht aus.111 Der Christ aber kann sich des 

Heils gewiss sein, gerade weil seine Rechtfertigung nicht am menschlichen Willen 

hängt,112 sondern auf Gottes verheißendem Wort beruht.113 Das Wort Gottes spielt in 

Luthers Theologie überhaupt eine größere Rolle als in der mittelalterlichen Kirche,114 

was sich beispielsweise darin äußert, dass ihm das Wort im Sakrament wichtiger ist 

als das damit verbundene Zeichen.115 Im Zusammenhang mit dem Wort sei auch Lu-

thers Betonung der Klarheit der Heiligen Schrift genannt; der zentrale Inhalt, Christus, 

werde in ihr eindeutig verkündigt.116 

Bei alledem ist Glaube bei Luther nicht nur eine Sache des Verstandes. Unabding-

bar ist auch die Gefühlskomponente – Glaube ist „intellectus et affectus“117 und ist 

verortet im Herzen, was bei Luther keine sentimentale oder poetische Bedeutung hat, 

 
100 Vgl. LOHSE, Theologie, 231. 
101 Vgl. ebd., 257f. 
102 Vgl. GROSSE, Gott, 30. 
103 Vgl. LOHSE, Theologie, 228f. 
104 Vgl. HÄGGLUND, Geschichte, 244. 
105 Vgl. JUNG, Reformation, 54. 
106 Vgl. ASENDORF, Eschatologie, 18. 
107 Vgl. LOHSE, Theologie, 74. 
108 Vgl. ebd., 352. 
109 Vgl. ebd., 348. 
110 HERMS, Leben, 479. 
111 Vgl. ebd., 484. 
112 Vgl. LOHSE, Theologie, 273. 
113 Vgl. ebd., 74. 
114 Vgl. HÄGGLUND, Geschichte, 146. 
115 Vgl. STOLT, Rhetorik, 47. 
116 Vgl. LOHSE, Theologie, 183. 
117 STOLT, Rhetorik, 53; Hervorhebung im Original. 
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sondern wie im biblischen Sprachgebrauch den Menschen in seiner Gesamtheit 

meint.118  

War der Affekt Luthers in seinen frühen Jahren von Angst geprägt, so vollzieht sich 

mit der reformatorischen Erkenntnis, besonders aber auch durch sein eigenes Vatersein 

ein auffälliger Wandel. Er erlebt, wie zärtlich er seine Kleinkinder liebt –119 trotz ihrer 

stinkenden Windeln – und überträgt dieses Bild auf Gottes Verhältnis zum Sünder: 

Genauso liebt Gott den Menschen – und reinigt ihn von der Sünde wie die Eltern ihre 

Kinder vom Kot.120 Damit verbunden sind für Luther die Gefühle Geborgenheit, 

Liebe121 und besonders Freude122. 

Aufgabe der Verkündigung ist es nach Luther, den Glauben zu wecken123 und dabei 

situationsbezogen zu entscheiden, ob der Schwerpunkt auf das Gesetz zu setzen ist, 

um falscher Selbstsicherheit zu begegnen, oder auf das Evangelium, um den leidenden 

oder angefochtenen Menschen zu trösten.124 Immer hat das Heil des Menschen im Mit-

telpunkt zu stehen.125 Der Hörende ist in diesem Prozess nicht passiv, sondern ist dazu 

aufgerufen, aktiv „auf ein Betroffensein im eigentlich Sinne des Wortes von dem durch 

das Wort wirkenden Heiligen Geist“ zu reagieren,126 insofern ist der Wille des Ange-

sprochenen involviert. Der Wille wiederum ist nach Luther wesentlich von Affekten 

gesteuert.127 Konsequenterweise hat die Verkündigung also auch die emotionale Seite 

des Hörers anzusprechen, was Auswirkungen auf die sprachliche Gestaltung von Tex-

ten haben muss. So nutzt Luther – in lateinischer Rhetorik ausgebildet –128 in seiner 

Bibelübersetzung rhetorische Mittel, die auf die emotionale Involviertheit des Hörers 

zielen, z. B. dessen persönliche Anrede (Apostrophe)129. Die Förderung der Imagina-

tionsfähigkeit, die mit anschaulichen Schilderungen, einem weiteren Beispiel für die 

rhetorische Gestaltung von Texten, verbunden ist, erzeugt ein „Gefühl unmittelbarer 

Betroffenheit“130. Gefühle werden von Luther mittels Bildern und Gleichnissen kon-

kret ausgedrückt;131 er bevorzugt ihre empathische Benennung gegenüber der 

 
118 Vgl. STOLT, Rhetorik, 51. 
119 Vgl. ebd., 176. 
120 Vgl. ebd., 179. 
121 Vgl. ebd., 180. 
122 Vgl. ebd., 104. 
123 Vgl. ebd., 63. 
124 Vgl. LOHSE, Theologie, 286. 
125 Vgl. ebd., 48. 
126 STOLT, Rhetorik, 57; Hervorhebung im Original. 
127 Vgl. ebd., 68. 
128 Vgl. ebd., 30. 
129 Vgl. ebd., 76 in Verbindung mit LAUSBERG, Handbuch, 377f. 
130 STOLT, Rhetorik, 71. 
131 Vgl. ebd., 60. 
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objektiven Beschreibung eines Sachverhaltes.132 Zum Teil beruht die Konkretheit der 

Ausdrucksweise (z. B. „mein Herz“ statt „ich“) auch auf der Übernahme aus dem He-

bräischen; was dort jedoch normalsprachlich ist, entfaltet in der Übertragung ins Deut-

sche durch seine Fremdheit, die als Markierung sakraler Sprache wahrgenommen 

wird, eine emotive Wirkung.133 

Luther beschränkt sich in seinem Bemühen um die Ansprache des Affekts nicht auf 

geschriebene und gesprochene Worte. Ein wesentliches Mittel der Verkündigung be-

steht in deutschsprachigen Liedern, gerade auch Psalmliedern, die eine ganz neue Ver-

bindung von „psalmi und hymni“134 darstellen, die als göttliches Wort einerseits und 

menschliche Dichtung andererseits bislang voneinander getrennt waren.135 Diese Lie-

der sind für den Gebrauch im Gottesdienst konzipiert.136 Sie dienen nicht nur der – 

typisch reformatorischen – sprachlichen Vermittlung der Heilsbotschaft,137 sondern 

lenken die Affekte durch die Wirkung der Musik.138  

Teilweise nutzt Luther Lieder auch zur Abgrenzung gegenüber von ihm abgelehn-

ten Glaubensrichtungen.139 Dabei geht es Luther nicht um die Entwicklung eines in 

sich geschlossenen theologischen Systems.140 Überhaupt ist die reformatorische Be-

wegung in der Ursprungszeit von Inhomogenität geprägt,141 jedoch lässt sich in den 

der Reformation folgenden Jahrzehnten eine Tendenz zur Konfessionalisierung be-

obachten. Mittels offizieller Bekenntnisse, beispielsweise der Confessio Augustana 

(1530)142 und der Konkordienformel (1577),143 grenzen Lutheraner sich ab von der 

römische-katholischen Kirche sowie von den Schwärmern, Täufern und Zwinglia-

nern,144 etwas später auch von den Calvinisten (in Deutschland schon im 16. Jh. auch 

als Reformierte bezeichnet)145.146 Diese Abgrenzung ist existenziell, schließlich sind 

die verschiedenen Parteien überzeugt, dass das Seelenheil am rechten, jeweils unter-

schiedlich verstandenen, Glauben hängt. 

 
132 Vgl. STOLT, Rhetorik, 110f. 
133 Vgl. ebd., 119. 
134 BADER, Psalterspiel, 74. 
135 Vgl. ebd. 
136 Vgl. SEYBOLD, Psalmen, 182. 
137 Vgl. ebd. 
138 Vgl. STOLT, Rhetorik, 133. 
139 Vgl. SCHLIßKE, Handbuch, 13f. 
140 Vgl. BRANDMÜLLER, Weg, 53. 
141 Vgl. ebd. 
142 Vgl. JUNG, Reformation, 192. 
143 Vgl. ebd., 198. 
144 Vgl. BRANDMÜLLER, Weg, 60. 
145 Vgl. JUNG, Reformation, 115. 
146 Vgl. REINHARD, Konfession, 168. 
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Mit dem Reichstag in Augsburg 1555 erhalten die Landesherren das Recht, die Kon-

fession in ihrem Territorium zu bestimmen (cuius regio, eius religio).147 Das Bekennt-

nis gewinnt damit zusätzlich zu den theologischen Funktionen (mit Reinhard als „Si-

cherung der reinen Lehre nach innen“ und „Abgrenzung gegen unreine Lehre nach 

außen“ zu benennen),148 auch politische (innerterritorial: Ausbau der landesherrlichen 

Macht; reichs- und außenpolitisch: Ermöglichung politischer Bündnisse).149 Diese 

Entwicklung wird auch Auswirkungen auf das Leben Paul Gerhardts haben, worauf 

im folgenden Abschnitt eingegangen wird. 

2.3 Paul Gerhardt – Leben und Werk 

Paul Gerhardt wird – mütterlicherseits aus einer lutherischen Pfarrersfamilie stam-

mend – 1607 in Gräfenhainichen, einer kleinen Stadt nahe Wittenberg, gelegen im 

Kurfürstentum Sachsen, geboren.150 Sachsen ist zu dieser Zeit lutherisch geprägt; wi-

derstreitende Überzeugungen, gerade auch calvinistische Bestrebungen, werden vehe-

ment bekämpft.151 Der Glaube prägt das gesamte Leben; Gottesdienste und Hausan-

dachten, in denen Musik, insbesondere Chormusik, eine große Rolle spielt, sind tägli-

che Begleiter.152 

Früh verwaist (sein Vater war 1619, seine Mutter 1621 gestorben), verlässt 

Gerhardt Gräfenhainichen als Fünfzehnjähriger, um seine Schulbildung in Grimma 

fortzusetzen.153 Er besucht dort eine vom Kurfürsten eingerichteten Eliteschule,154 de-

ren reformatorisch-humanistische Ausrichtung sich in einer Verbindung von religiöser 

Bildung sowie altsprachlichem Unterricht (besonders Latein), Rhetorik und Poetik 

niederschlägt.155 Grundlegendes Lehrbuch ist das Compendium Locorum Theologico-

rum Leonhard Hutters, in dem die lutherische Dogmatik in 34 Artikeln (beispielsweise 

zur Zwei-Naturen-Lehre, zur Sünde und zum ewigen Leben) erfasst und das von den 

Schülern auswendig zu lernen ist.156 Auch die Musik spielt an der Schule eine 

 
147 Vgl. JUNG, Reformation, 175. 
148 REINHARD, Konfession, 174. 
149 Vgl. MAURER, Konfessionskulturen, 40. 
150 Vgl. RÖDDING, Gerhardt, 10–12. 
151 Vgl. BUNNERS, Gerhardt, 17. 
152 Vgl. BAHR, Gerhardt, 32. 
153 Vgl. BUNNERS, Gerhardt, 21. 
154 Vgl. ebd., 22f. 
155 Vgl. ebd., 25. 
156 Vgl. ebd., 26. 
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bedeutende Rolle; viermal in der Woche probt der Chor für Gottesdienst und Schulan-

dacht.157  

Die Ausrichtung Gerhardts an Luthers Lehre setzt sich auch nach seiner Schulzeit 

fort. 1628 nimmt er ein Studium der Theologie an der Wittenberger Universität – dem 

Inbegriff reiner lutherischer Lehre – auf.158 Theologie wird hier als praktische Wissen-

schaft gelehrt; Kirche und Gesellschaft sind explizit mit im Blick.159 Die Ausbildung 

umfasst auch das Dichten, und zwar nicht mehr nur, wie lange üblich, auf Latein, son-

dern, basierend auf Opitz´ erst 1624 erschienenen Buch von der deutschen Poterey, 

auch in deutscher Sprache.160 

Währenddessen zeigt der Dreißigjährige Krieg (1618-1648) seine Auswirkungen. 

Gerhardts Geburtsort wird 1637 von schwedischen Truppen geplündert und verwüstet. 

Pest und Hunger fordern zusätzlich viele Todesopfer (darunter Gerhardts Bruder und 

dessen Tochter), was auch für Wittenberg gilt, das von feindlicher Einnahme verschont 

bleibt, 1640 aber unter einer großen Feuersbrunst zu leiden hat.161 

Gerhardt bleibt etwa 15 Jahre in Wittenberg; ab 1643 hält er sich nachweislich in 

Berlin auf,162 das ebenfalls schwer vom Krieg und der Pest getroffen ist.163 Vermutlich 

arbeitet er zunächst als Hauslehrer;164 er verfasst Gelegenheitsgedichte (z. B. Hoch-

zeits-165 und Trauergedichte) und geistliche Lieder.166 Folgenreich ist seine Begeg-

nung mit Johann Crüger,167 Kantor an der Berliner Nikolai-Kirche.168 Dieser vertont 

viele seiner Lieder und veröffentlicht 1647 erstmals 18 davon (darunter der Ausgabe 

von Cranach-Sichart zufolge vier Psalmnachdichtungen) in seinem Gesangbuch Pra-

xis Pietatis Melica,169 das zugleich dem Gotteslob wie der individuellen Andachts-

frömmigkeit dient.170 Insbesondere angesichts der Pest sind Gesangbücher gerade sehr 

gefragt, vor allem Buß-, Trost- Sterbelieder, die eine hohe seelsorgerliche Bedeutung 

haben.171 Sie kommen in der häuslichen Andacht zum Einsatz, aber auch an einen 

 
157 Vgl. RÖDDING, Gerhardt, 16. 
158 Vgl. ebd., 18f. 
159 Vgl. BUNNERS, Gerhardt, 35. 
160 Vgl. RÖDDING, Gerhardt, 20f. 
161 Vgl. BUNNERS, Gerhardt, 31. 
162 Vgl. ebd., 30. 
163 Vgl. RÖDDING, Gerhardt, 24. 
164 Vgl. BUNNERS, Gerhardt, 38. 
165 Vgl. ebd., 37. 
166 Vgl. KRUMMACHER, Geist, 79. 
167 Vgl. RÖDDING, Gerhardt, 27. 
168 Vgl. BUNNERS, Gerhardt, 38. 
169 Vgl. KRUMMACHER, Geist, 79. 
170 Vgl. BUNNERS, Gerhardt, 44  
171 Vgl. BAHR, Gerhardt, 64. 
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gottesdienstliche Gebrauch ist von Anfang an gedacht.172 In der fünften Auflage des 

genannten Gesangbuches (1653) finden sich bereits 82 Lieder Gerhardts.173 Die enge 

Zusammenarbeit zwischen Pastor und Kantor setzt sich auch unter Crügers Nachfol-

ger, Johann Georg Ebeling fort; auch er vertont Gerhardts Lieder und veröffentlich 

sie.174  

1651 wird Gerhardt in Mittenwalde ordiniert175 und dabei auf die lutherischen Be-

kenntnisschriften einschließlich der Konkordienformel verpflichtet.176 Seine Ge-

meinde leidet noch schwer unter den Folgen der Pest und des Krieges; Seelsorge be-

deutet hier eine große Herausforderung.177  

In seine Mittelwalder Zeit fällt Gerhardts Hochzeit (1655) und die Geburt seines 

ersten Kindes (1656), das allerdings schon mit acht Monaten stirbt.178 Auch drei seiner 

vier weiteren Kinder werden höchstens ein Jahr alt.179 

1657 zieht Gerhardt mit seiner Familie zurück nach Berlin, um dort eine Stelle an 

der Nikolai-Kirche anzutreten.180 Der frühere Kurfürst Johann Sigismund war 1613 

zum Calvinismus konvertiert, hatte entgegen den damaligen Usancen jedoch seine Be-

völkerung nicht gezwungen, sich seinem Glauben anzuschließen.181 Dennoch kommt 

es zu Spannungen zwischen Reformierten und Lutheranern, die sich in den folgenden 

Jahrzehnten deutlich verschärfen, insbesondere zwischen 1653 und 1662.182 Kurfürst 

Friedrich Wilhelm, der von 1634 bis 1638 die florierende Wirtschaft im calvinistischen 

Holland beobachten konnte,183 besetzt wichtige Ämter auch innerhalb der lutherischen 

Kirche zunehmend mit Reformierten.184 Er lässt 1656 die Konkordienformel aus der 

Liste der in Brandenburg geltenden Bekenntnisse zu streichen, da in ihr calvinistische 

Überzeugungen als Irrlehre bezeichnet werden;185 1662 verbietet er in Edikten 

 
172 Vgl. BUNNERS, Gerhardt, 45. Gerhardts Lieder wurden (und werden) in den verschiedenen Kontexten 

lesend, singend und hörend aufgenommen. In dieser Arbeit werden die Rezipienten in der Regel als 

„Hörer“ bezeichnet – tatsächlich waren (und sind) sie häufig auch Leser und Sänger. An dieser Stelle 

sei auch darauf hingewiesen, dass zugunsten der Lesbarkeit bei der Nennung geschlechtsspezifischer 

Bezeichnungen grundsätzlich alle Personen unabhängig von ihrem Geschlecht gemeint sind. 
173 Vgl. ebd. 
174 Vgl. LIEBIG, Ebeling, 232. 
175 Vgl. RÖDDING, Gerhardt RÖDDING, Gerhardt, 60. 
176 Vgl. KRUMMACHER, Gerhardt, 275. 
177 Vgl. BUNNERS, Gerhardt, 48f. 
178 Vgl. ebd., 53. 
179 Vgl. GROSSE, Gott, 17. 
180 Vgl. RÖDDING, Gerhardt, 75. 
181 Vgl. BUNNERS, Gerhardt, 39. 
182 Vgl. RUSCHKE, Gerhardt, 96. 
183 Vgl. RÖDDING, Gerhardt, 70. 
184 Vgl. BUNNERS, Gerhardt, 65. 
185 Vgl. RÖDDING, Gerhardt, 74. 
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konfessionelle Polemik ebenso wie das Studium im lutherischen Wittenberg.186 Auf 

seine Initiative werden 1662/63 Religionsgespräche zwischen Reformierten und Lu-

theranern unter calvinistischer Leitung geführt; das Ziel, nämlich die gröbsten Unter-

schiede zwischen den Konfessionen zu überwinden, wird jedoch verfehlt –187 zu be-

deutsam sind für die Parteien die inhaltlichen Differenzen.188 Gerhardt ist als Schrift-

führer an den Gesprächen beteiligt. Seine Position ist eindeutig: Wenn es auch möglich 

sei, dass es einzelne Christen unter den Calvinisten gebe, halte er diese als solche je-

doch nicht für Christen.189 Weil das lutherische Glaubensbekenntnis für ihn eine Ge-

wissensfrage ist, verweigert er 1664 die schriftliche Verpflichtung auf ein weiteres 

kurfürstliches Toleranzedikt, das die Distanzierung von der Konkordienformel bedeu-

tet.190 Daraufhin wird er 1666 von seinem Amt suspendiert und 1667 endgültig abge-

setzt, nachdem er auch eine stillschweigende Anerkennung des Edikts abgelehnt hat, 

die ihm der Kurfürst nach Fürsprache der Berliner Bürgerschaft zugestanden hatte.191 

1668 stirbt Gerhardts Ehefrau mit 45 Jahren.192 Ein Jahr darauf nimmt er eine Stelle 

im sächsischen – und damit nicht von den brandenburgischen Edikten betroffenen – 

Lübben an, wo er 1676 stirbt.193  

Sein Werk umfasst 15 lateinische Gedichte sowie 139 deutsche Lieder und Ge-

dichte. Aufgrund der engen Zusammenarbeit Gerhardts mit den Kantoren Crüger und 

Ebeling ist mit Grosse davon auszugehen, dass die Lieder bereits im Hinblick auf die 

damals üblichen Rubriken der Gesangbücher gedichtet wurden.194 Schwerpunkte unter 

Gerhardts Liedern bilden hier die Kategorien „Lob und Danklieder“ sowie Lieder zu 

„Anlässen des Lebens“, worunter wiederum „Vom Creutz und Anfechtung“ sowie 

„Vom Christlichen Leben und Wandel“ auffällig häufig vertreten sind. Innerhalb die-

ser Kategorien finden sich auch überproportional viele Psalmnachdichtungen.195 

Ganze Psalmen liegen 26 Liedern Gerhardts zugrunde; hinzu kommen vier Lieder, die 

auf einzelnen Psalmversen basieren.196 Dabei verwendet Gerhardt ganz 

 
186 Vgl. KRUMMACHER, Gerhardt, 273. 
187 Vgl. RÖDDING, Gerhardt, 78. 
188 Auf ausgewählte inhaltliche Unterschiede zwischen Lutheranern und Calvinisten wird an entspre-

chender Stelle in der Auswertung eingegangen. 
189 Vgl. RÖDDING, Gerhardt, 78f. 
190 Vgl. KRUMMACHER, Gerhardt, 274. 
191 Vgl. ebd. 
192 Vgl. ebd., 275. 
193 Vgl. RÖDDING, Gerhardt, 99-101. 
194 Vgl. GROSSE, Gott, 90. 
195 Die Angaben beruhen auf Grosses Ausführungen zur Ausgabe der Praxis Pietatis Melica von 1653 

(vgl. ebd., 91f.). 
196 Konkret handelt es sich bei den ganzen Psalmen um Pss 1; 13 (Grundlage zweier Lieder); 23; 25; 

27; 30; 34; 39; 42; 49; 52; 62; 71; 73; 85; 90; 91; 111; 
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unterschiedliche Psalmengattungen, vom Bittgebet bis zum Wallfahrtslied. Eine ge-

naue Zuordnung kann hier schon aufgrund des Problems, die Psalmen eindeutig be-

stimmten Gattungen zuzuweisen, nicht erfolgen, jedoch lassen sich Schwerpunkte bei 

Weisheitsliedern auf der einen und Klageliedern auf der anderen Seite ausmachen. 

Auf Basis dieser Ausführungen werden im folgenden Teil diejenigen Lieder 

Gerhardts, die auf Psalmen basieren, mit ihren Ursprungstexten verglichen.  

3 Vergleich der Psalmnachdichtungen Paul Gerhardts mit den ihnen 

zugrundeliegenden Psalmen 

In diesem Abschnitt geht es darum, die Psalmnachdichtungen Gerhardts daraufhin zu 

untersuchen, in welchen Punkten sie sich von ihrer Textgrundlage unterscheiden, und 

diese Differenzen mittels der Überlegungen von Abschnitt 2 zu deuten. Zur Struktu-

rierung werden – nach der Betrachtung von Formulierungen mit explizitem Bezug zum 

Christentum – Kategorien genutzt, die sich an die Ausführungen zu Luthers Theologie 

in Abschnitt 2.2 anlehnen. Dort ist deutlich geworden, dass die verschiedenen Themen 

aufs Engste miteinander verwoben sind. Die im Folgenden vorgenommene Trennung 

dient daher ausschließlich der Systematisierung der Untersuchung des Textkörpers.  

3.1 Explizit christliche Begriffe 

Am augenfälligsten sind Eingriffe Gerhardts in die Psalmen dort, wo der Bezug zum 

Christentum wörtlich hergestellt wird. Als erstes sei hier L 25197 genannt, in dem der 

Beter Gott darum bittet, ihn selbst und „andere Christen198 neben mir“ (S 16,2) zu 

führen, während der Psalm in der Parallelstelle von „Israel“ (V 22) spricht.199 Damit 

wird es dem Hörer des Liedes erleichtert, den Text auf sich zu beziehen. 

 
 112; 116; 121; 139; 143; 145 und 146 sowie bei den Versen um Pss 14,7; 37,5; 37,7 und 119,19. 
197 Die große Zahl an Liedzitaten macht eine Abkürzung der Stellenangaben notwendig. Analog zur 

Schreibweise Ps 23 für Psalm 23 steht L 23 dabei beispielsweise für das Lied zu Ps 23. Ferner wird 

z. B. Vers 1 von Strophe 7 im Lied zu Ps 23 abgekürzt zu L 23/7,1,. Geht das Lied aus dem Kontext 

hervor, werden lediglich Strophe und Liedvers genannt (z. B. S 7,1). V 7 steht dagegen für Vers 7 des 

Psalms. Das ältere Lied zu Ps 13 (Erstdruck 1653) wird als L 13(1) notiert, das jüngere (Erstdruck 1660) 

als L 13(2); das Lied zu Vers 5 von Ps 37 (Erstdruck 1653) als L 37(5), das zu Vers 7 (Erstdruck 1666) 

als L 37(7). 
198 Wo in Zitaten aus Psalmen oder Liedern Wörter kursiv gesetzt sind, handelt es sich um Hervorhe-

bungen der Verfasserin. 
199 Zur Veränderung der theologischen Aussage durch Gerhardt s. Abschnitt 3.13.2 (S. 71). 
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Die Bezeichnung „Israel“ aus Ps 73,1 übernimmt Gerhardt zwar, jedoch nicht ohne 

zuvor zu erklären, wer in seinen Augen eigentlich angesprochen ist: die „Christenseel“ 

(S 1,1), die er als „das rechte Israel“ (S 1,3) bezeichnet. Dass es sich hier nicht um eine 

Abgrenzung vom jüdischen Glauben handelt, ergibt sich aus einer weiteren Stelle mit 

Nennung der Christen in S 5 des gleichen Liedes: Der angedeutete Streit darum, wer 

sich zu Recht Christ nennen darf (S 5,6f.)200, weist auf einen konfessionellen Hinter-

grund hin.201  

Keine Rolle hingegen dürfte die Auseinandersetzung zwischen den Konfessionen 

in L 85 spielen, da hier allgemein um Frieden gebetet wird, nicht um den Sieg einer 

bestimmten Gruppe von Menschen. Stattdessen wird hier durch die Nennung von 

Christen in S 5,4 – anstelle von „seinem Volck vnd seinen Heiligen“ in Ps 85,9c – ein 

klares Signal für das Vertrauen in Gottes fortgesetztes Eingreifen in die Geschichte 

gesetzt.202 Die „betende Vergewisserung der großen Heilszusagen JHWHs“203 des 

Psalmisten erfährt so eine Aktualisierung und Anwendung auf die Lebenswelt 

Gerhardts, die bei der Entstehung des Liedes (vor 1648)204vom Dreißigjährigen Krieg 

geprägt ist.205  

Eine Sonderstellung nimmt das Lied „Wir singen dir, Immanuel“ ein. Es ist keine 

Psalmnachdichtung, sondern ein Weihnachtslied, in das Gerhardt Jes 7,14 und Ps 14,7 

eingeflochten hat. Die Geburt Jesu, der im Lied direkt angesprochen wird, erscheint 

hier als Antwort auf die König David zugeschriebene Bitte des Psalmisten um Hilfe 

für das Volk Israel. Interessant ist, dass die Verbindung zwischen Lied und Psalm nicht 

nur in der direkten Aufnahme des V 7 besteht, sondern dass V 1a des Psalms S 1,1 

direkt kontrastierend gegenübersteht. Den „Thoren“ im Psalm entspricht das „Wir“ 

des Liedes; während jene „in jrem Hertzen“ „sprechen“, „singen“ diese (in S 2,2 sogar 

„Aus aller Kraft“); jene leugnen Gottes Existenz – diese dagegen loben die Herrlich-

keit des „Immanuel“ – hebräisch für „Gott mit uns“206 und betonen damit nicht nur 

Gottes Dasein, sondern steigern es zu einem Mit-Uns-Sein. Auf diese Weise entwirft 

 
200 Bei Belegen zu indirekten Lied- und Bibelzitaten wird auf den Hinweis „vgl.“ verzichtet, um den 

Lesefluss nicht mehr als nötig zu stören. 
201 Zum Konfessionsstreit s. Abschnitt 3.11, S. 60-62. 
202 Auch Stegmann sieht hier die Einbindung des Kriegs „in eine theologische Geschichtsdeutung“. (vgl. 

STEGMANN, Gerhardt, 17 Anm. 3). 
203 HOSSFELD, ZENGER, Psalmen 51-100, 528; Hervorhebung im Original. 
204 Vgl. GERHARDT, Herz, 406. 
205 Dass Gerhardt das Lied auf die konkrete Kriegssituation bezieht, wird auch von Mennecke betont 

(vgl. MENNECKE, Lieder, 183) und durch ein Pendant unter seinen freien Liedern bestätigt: „Danklied 

für die Verkündigung des Friedens: Gott lob! Nun ist erschollen das edle Fried- und Freudenwort“ – 

gedichtet 1648, im Jahr des Westfälischen Friedens. 
206 VORGRIMLER, Wörterbuch, 309; Hervorhebung durch die Verfasserin. 
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das Lied ein Gegenbild zum Gottlosen: den, der an Jesus Christus als Gottes Sohn, der 

den Menschen mit Gott versöhnt, glaubt.207 Dabei erfährt die Zwei-Naturen-Lehre 

durch die Aneinanderreihung von Kontrasten in den S 6-10 eine starke Betonung; be-

sonders in S 8 wird die Verbindung von Göttlichem und Menschlichen in der Person 

Jesu Christi hervorgehoben: „Du hast dem Meer sein Ziel gesteckt / Und wirst mit 

Windeln zugedeckt; / Bist Gott und liegst auf Heu und Stroh, / Wirst Mensch und bist 

doch A und O.“ 

In den Bereich der Nachdichtungen wiederum fällt L 143, jedoch unterscheidet es 

sich erheblich von den anderen Psalmnachdichtungen insofern, als es deutlich freier 

mit seiner Vorlage umgeht. Das Lied entfaltet die überragende Bedeutung des Kreuzes 

Jesu für den Menschen (S 3: „Der Schatz, den ich begehr, / Ist deine Gnad, o Herr, / 

Die Gnade, die dein Sohn, / Mein Heil und Gnadenthron, / mir sterbend hat erworben“; 

S 8: „Sieh an, wie Jesus Christ / Für mich gegeben ist, / Der hat, was ich nicht kann, / 

erfüllt und gnug getan / Im Leben und im Leiden“). Der schon seit der alten Kirche als 

Bußpsalm verwendete208 Ps 143 wird so zum Medium des lutherischen Buß- und 

Rechfertigungsverständnisses (Genugtuung durch Christus) in Abgrenzung zur scho-

lastischen Tradition. 

Angesichts erstens der in Abschnitt 2.1.5 angeführten kirchlichen Tradition, die 

Psalmen christlich zu deuten, und zweitens der christologischen Zentrierung in der 

Psalmenauslegung bei Luther überraschen die (hier vollständig aufgeführten) Stellen 

der expliziten Christianisierung der Psalmen durch Gerhardt nicht; zumindest bezogen 

auf die sparsame Verwendung explizit christlicher Begriffe fällt diese tatsächlich recht 

moderat aus.209  

3.2 Rechtfertigungslehre 

Nach den offensichtlichsten Veränderungen, die im letzten Abschnitt behandelt wur-

den, soll es nun um solche gehen, in denen sich Luthers zentrale Frage nach Gnade 

und Gerechtigkeit Gottes spiegelt. Ein wichtiger Punkt ist hierbei Gerhardts Umgang 

 
207 Weitere Aspekte – z. B. Gottesfurcht, Rechtfertigung und Eschatologie – finden in den entsprechen-

den Abschnitten gesondert Berücksichtigung. 
208 Vgl. WEBER, Psalmen II, 360. 
209 Dies ist umso auffälliger, als es durchaus Stellen gibt, bei denen die explizite Einbindung christlicher 

Glaubensinhalte nahegelegen hätte (so z. B. L 116; der Text evoziert mit seiner Wortwahl Leiden – 

„Kelch deines Heils, der voller Bitterkeit“, S 6,6f. – und Nachfolge Christi :„Wer fröhlich trägt des 

Kreuzes Last, Dem hilfst du aus mit Freuden“, S 7,3f. Ähnliches gilt für Str. 6f. des Liedes zu Ps 119,19. 

Auch die Frage nach der Sühne durch des „Bruders Blut“ (L 49/3,8) weckt Assoziationen zum Leiden 

Christi, die im Lied jedoch nicht thematisiert werden. 
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mit Begriffen wie „Gerechtigkeit“, „Gerechter“, „Gesetz“, „Werken“ und ähnlichen, 

die für sich genommen Luthers Rechtfertigungslehre sola gratia nicht deutlich werden 

lassen, aber in den Psalmen in Luthers Übersetzung häufig vorkommen. Gerhardt ver-

wendet hier verschiedene Methoden, die im Folgenden betrachtet werden. 

3.2.1 Eliminierung und Substitution von Begriffen 

Eine Weise Gerhardts, potenziell problematischen Begriffen zu begegnen, ist ihre Ver-

meidung im Liedtext bzw. ihre Substitution durch Formulierungen, die die Aspekte 

der Gnade und des Glaubens und damit mit den Schwerpunkt von Luthers Rechtferti-

gungslehre zum Ausdruck bringen. Als erste Stelle sei hier Ps 1,6 genannt: „Denn der 

HERR kennet den weg der Gerechten.“ Bei Gerhardt lautet die Stelle: „Gott liebt alle 

Frommen“ (S 4,7); er ersetzt also den Gerechten durch den Frommen und vermeidet 

so eine Assoziation mit aktiver, fordernder Gerechtigkeit,210 wobei auch die Verände-

rung des Verbes zu „liebt“ anstelle von „kennt“ eine deutliche Akzentverschiebung 

bedeutet. Ähnlich verfährt er in L 34: Die Aufforderung „thu guts/ Suche friede / vnd 

jage jm nach“ (V 15), mit der nach Zenger der Gedanke der „sozialen und politischen 

Ethik“211 verbunden ist, entfällt im Lied. Bei Gerhardt ist mit „fleuch die Sünd“ statt-

dessen eine theologische Frage berührt; in den Fokus rückt bei ihm die vertrauensvolle 

Beziehung des Einzelnen zu Gott: „[H]alt dich als ein Kind / Des Vaters in der Höhe!“ 

(S 9,2f.). Im gleichen Psalm werden außerdem an drei Stellen „Gerechte“ erwähnt 

(V 16.18.20) – im Lied dagegen überhaupt nicht. Wieder werden hier stattdessen die 

„Frommen“ (S 10,1) genannt; das Pendant zum Gerechten in V 20 ist „wer Gott dient“ 

(S 11,1). Auch in L 146 verfährt Gerhardt auf diese Weise: Aus den „Gerechten“ 

(V 8d) werden „alle Frommen, / Und die ihm günstig seind“ (S 8,5f.). 

Dass bei Gerhardt die guten Werke nicht Ursache für das Heil des Menschen sind, 

wird in L 112 daran deutlich, dass er nicht als „Gerechte[r]“ (Ps 112,6b), sondern 

„[g]nädiglich“ (S 4,7) von Gott angenommen wird – sola gratia.212 Zugleich verleiht 

Gerhardt diesen Versen eine besondere Warmherzigkeit, indem der Mensch im Lied 

 
210 Hierzu ist zu erwähnen, dass erst Luther den vormals weltlichen Begriff fromm (im Sinne von eh-

renhaft) in die theologische Sprache übernommen hat und mit ihm verknüpft, dass der Mensch allein 

aus Glauben, allein aus Gnaden und allein durch Christus vor Gott gerechtfertigt ist (vgl. MÜLLER, 

Fromm, S. 351-353). Dass Gerhardt das Wort Luther entsprechend verwendet, zeigt sich unter anderem 

in L 49/8 (s. Abschnitt 3.2.4, S. 32). 
211 HOSSFELD, ZENGER, Psalmen I, 214. 
212 Nach Grosse finden sich gute Taten auch in anderen Gerhardt-Liedern sehr selten; statt „einer Hal-

tung der Aktivität, die sich im Handeln äußert“, betone Gerhardt grundsätzlich „eine Haltung des Ver-

trauens, der Ergebung, des Stille- und Zufrieden-Seins, die sich im Sprechen bzw. Singen äußert“. 

(GROSSE, Gott, 154). 
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nicht nur wie im Psalm „nimer mehr vergessen“ (Ps 112,6b) wird, sondern Gott ihn 

„in seinen Armen / Als ein liebster Vater wärmen“ (S 4,7f.) wird. Auch der in 

Ps 112,9c auf Gott bezogene Begriff der „gerechtigkeit“ wird von Gerhardt eliminiert; 

stattdessen betont Gerhardt, dass Gott mit „gutem Willen“ (S 7,7) die Wünsche des 

Frommen erfüllen werde (S 7,6-8). 

In L 71 ist es Gottes „Güte“ (S 1,5), die an die Stelle seiner „Gerechtigkeit“ 

(Ps 71,2) tritt. Die in Ps 71,15 genannte Gerechtigkeit wird gänzlich weggelassen (le-

diglich das „Heil“ wird im Lied aufgegriffen – S 8,4), ebenso geschieht es bzgl. V 19a: 

Aus „Gott deine Gerechtigkeit ist hoch“ wird „Gott, du bist sehr hoch zu loben“ 

(S 11,1). Und noch ein weiteres Mal entfällt die Gerechtigkeit im Psalm (V 24: „Auch 

tichet meine Zunge teglich von deiner Gerechtigkeit“); sie weicht der Ergänzung „Alle 

mein Geblüt empfindet / Dein Heil, das du selber bist“ (S 14,3f.). Auch L 111 begegnet 

dem Leser die Eliminierung des Wortes Gerechtigkeit. Ps 111,3b („Vnd seine Gerech-

tigkeit bleibet ewiglich.“) wird von Gerhardt umgeformt zu „Sein Heil und große Güte 

/ Steht fest und unbewegt“ (S 3,1f.). In L 145 wird anstelle von Gottes „Gerechtigkeit“ 

(Ps 145,7b) seine „Herrlichkeit und starke Hand“ (S 7,5) gepriesen. 

In Ps 112,4b wird Gott als der „gnedige[…] / barmhertzige[…] / vnd gerechte[…]“ 

bezeichnet. Gerhardt übernimmt diese Titel quasi wörtlich zur Beschreibung von Got-

tes Eigenschaften – mit einem Unterschied, der gerade durch die weitgehende Paralle-

lität auffällt: Er spricht von „Gottes Gnad“ (entspricht dem „gnedigen“), Erbarmen 

(entspricht dem „barmhertzigen“) – und als drittem Bestandteil der Reihung gerade 

nicht „Gerechtigkeit“, sondern „Huld“, so dass seine Gnade und sein Wohlwollen her-

vorgehoben werden.213  

Ein weiteres Motiv wird von Gerhardt eliminiert, das in Ps 116 gleich zweifach 

vorkommt: das „[B]ezalen“ eines abgelegten „Gelübde[s]“ (Ps 116,14.18). Gelübde 

sind nach Hossfeld „Leistungsangebote an Gott in Notlagen“,214 wenn auch Ede ihren 

„Gebets- und Bekenntnischarakter[…]“215 herausstellt; ihr zufolge sollte „das Moment 

eines Handels mit der Gottheit nicht einseitig überbetont werden“.216 Gerhardt vermei-

det in seinem Lied jeglichen Gedanken daran, dass menschliches Handeln vorgängig 

zu Gottes rettendem Eingreifen sein könnte, indem er den Begriff des Gelübdes voll-

ständig eliminiert. An seine Stelle rückt er einmal die Aussage, dass auch das Leid aus 

 
213 Vgl. ETYMOLOGISCHES WÖRTERBUCH DES DEUTSCHEN, „Huld“. 
214 HOSSFELD, ZENGER, Psalmen 51-100, 226. 
215 EDE, „Gelübde“, 2. 
216 Ebd. 
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Gottes Hand anzunehmen ist (S 6, vgl. Ps 116,14; s. auch Abschnitt 3.5, S. 38), einmal 

beschränkt sich Gerhardt auf den Dank des Beters (S 8, vgl. Ps 116,18). 

In L 25 substituiert Gerhardt den Aspekt der Unterweisung durch Gott („Er wird jn 

vnterweisen den besten weg“, Ps 25,12c) durch Trost und Hilfe in der Not: „Ein Herz, 

das Gott von Herzen scheut, / Das wird in seinem Leid erfreut, / Und wenn die Not am 

tiefsten steht, / So wird sein Kreuz zur Wonn erhöht“ (S 8).  

Auch in Ps 27,11 geht es um Gottes Unterweisung, wenn der Psalmist um Geführt-

werden auf „richtiger Ban“217 bittet – die Gefahr des Irrens von Gottes Gebot schwingt 

hier mit. Im Lied dagegen wird Gott gebeten, dem Beter „gerade Bahn“ zu „mache[n]“ 

(S 10,1), was eher an Gottes Hilfe bei der Bewältigung von Problemen denken lässt, 

zumal Gerhardt hinzusetzt: „Halt mich in deiner Gnade / Und nimm dich meiner herz-

lich an“ (S 10,2f.), womit das Heilshandeln Gottes und die innige Beziehung zu ihm 

in den Vordergrund rückt. 

Erwähnenswert ist auch die Wendung, die Gerhardt Ps 111,7b-8 gibt, wo es heißt: 

„Alle seine Gebot sind rechtschaffen. Sie werden erhalten jmer vnd ewiglich / Vnd 

geschehen trewlich vnd redlich.“ Redlichkeit und Treue übernimmt Gerhardt, bezieht 

sie aber interessanterweise nicht auf die Erhaltung der Gebote, sondern auf Gottes 

Hilfe in der Not: „Sein Herz […] Gibt redlich und mit Treuen, / was unser Unglück 

bricht“ (S 6,1-4). 

In der Parallelstelle zu Ps 73,1 ist es der Gedanke, der Mensch könne aus sich her-

aus Gott gefallen, den Gerhardt substituiert; während der Psalm davon ausgeht, Men-

schen könnten „reines hertzens“ (V 1b) sein, spricht der Dichter von dem, der „glaubt 

und hofft“. Ähnlich geht Gerhardt mit Ps 73,13 um, in dem von einem Menschen die 

Rede ist, der „vnstrefflich lebt“ und seine „Hende in vnschuld“ wäscht; im Lied dage-

gen rückt er die innige Beziehung zu Gott in den Mittelpunkt: „Solls denn, mein Gott, 

vergebens sein, / Daß dich mein Herze liebet?“ (S 6,1f.). 

Auffällig ist auch Gerhardts Umgang mit Ps 119. Dieser wird von Gerhardt nicht 

nachgedichtet; lediglich ein Vers dient als Grundlage für sein Lied, daher kann nicht 

der Umgang mit einzelnen Psalmversen untersucht werden. Dennoch lassen sich ei-

nige interessante Beobachtungen anstellen. In Bezug auf den Psalm ist zunächst fest-

zuhalten, dass dieser in 22 Strophen ein Thema umkreist, das sich nach Lamparter als 

 
217 Hossfeld übersetzt dies als „ebene[…] Bahn“ und betont, dass dabei neben dem richtigen Verhalten 

auch das Wohlergehen des Beters im Blick sei (HOSSFELD, ZENGER, Psalmen I, 175), was hier jedoch 

unberücksichtigt bleiben kann, da davon ausgegangen wird, dass Gerhardt sich an Luthers Übersetzung 

orientiert hat. 
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„Lob des Gesetzes“218 bezeichnen lässt, wobei mit dem Gesetz, auf das in fast jeder 

Verszeile hingewiesen wird, elementar der „fordernde[…] und richtende[…] 

Wille[…] Gottes“ verbunden ist.219 Der Psalmist erwartet ungeduldig Gottes Handeln 

– tröstend ihm selbst gegenüber (V 82); strafend gegenüber seinen Verfolgern (V 84). 

Er fühlt sich fremd (V 19a) unter den „Stoltzen“ (V 21) in der Welt und sehnt sich in 

dieser Situation nach Leitung durch Gottes Wort (V 19b). Gerhardt verleiht seinem 

Lied eine gänzlich andere Note: Das Thema Gebote spielt in ihm keine Rolle – be-

zeichnenderweise ist die Grundlage nur V 19a („Ich bin ein Gast auf Erden“) ohne 

V 19b („Verbirge deine Gebot nicht fur mir“). An die Stelle der Gebote, bei denen der 

Psalmist Halt sucht, tritt ein neues Hauptthema, das das ganze Lied prägt: Der Kontrast 

zwischen irdischem und künftigem himmlischen Leben (s. Abschnitt 3.12, S. 67). 

Letzteres ist bei Gerhardt explizit „Gnadengabe“ (S 1,7) – der Mensch kann sich seine 

Rechtfertigung nicht verdienen.220 

Bei den beiden Lieder zu Ps 37 handelt es sich ebenfalls nicht um Psalmnachdich-

tungen; stattdessen dient jeweils nur ein Psalmvers als Grundlage, daher ist auch hier 

ein Vergleich nicht im gleichen Maße möglich wie bei direkten Nachdichtungen. Je-

doch ist auffällig, dass der Tun-Ergehen-Zusammenhang, der im weisheitlich gepräg-

ten Psalm eine zentrale Rolle spielt221 und ggf. im Sinne einer Werkgerechtigkeit ver-

standen werden könnte, in beiden Lieder keine Entsprechung findet. Dafür kommt hier 

noch ein weiterer Zug lutherischer Theologie zum Tragen: die Überzeugung von der 

Alleinwirksamkeit Gottes, die auch bedeutet, dass allem menschlichen Werk das Wir-

ken Gottes zugrunde liegt, es also keine eigene Leistung ist. Dieser Gedanke findet 

sich in L 37(5): Der Mensch solle nicht auf sein eigenes Werk vertrauen – dieses habe 

nur Bestand, wenn man auf „sein“ – Gottes – „Werk […] schaue[…]“ (S 2,3f.). Ähn-

lich die Aussage in L 37(7): „Ohn ihn mühst du dich vergebens“ (S 1,4).  

Auch Gerhardts Umgang mit der Wortwahl in den Strophen, die sich auf Ps 1,2 

beziehen, ist zu beachten. Im Psalm wird hier gerühmt, wer „lust zum Gesetz des Herrn 

[hat] / Vnd redet von seinem Gesetz tag vnd nacht.“ Das Wort Gesetz wird durch die 

doppelte Nennung im Parallelismus besonders betont. Die entsprechende Stelle im 

Lied dagegen vermeidet diese Dopplung; das erste Glied des Parallelismus lautet hier: 

„Der hingegen herzlich ehret, / was uns Gott vom Himmel lehret.“ (S 1,8). Jedem 

 
218 LAMPARTER, Buch, 262; Hervorhebung im Original. 
219 Ebd. 
220 So auch AXMACHER, Arndt, 172, Anm. 4. 
221 Vgl. HOSSFELD, ZENGER, Psalmen I, 229. 
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Anflug von Strenge, der mit dem Wort „Gesetz“ in Verbindung gebracht werden 

könnte, wird hier nicht nur durch die Vermeidung des Wortes, sondern zusätzlich 

durch das Adjektiv „herzlich“ entgegengewirkt. Mit dem zweiten Teil des Parallelis-

mus verfährt Gerhardt auf andere Weise; hierauf wird im Folgenden eingegangen. 

3.2.2 Einbettung von Begriffen 

Mehrfach begegnet dem Leser neben der Substitution eine zweite Art des Umgangs 

mit Begriffen aus dem Bereich Gesetz und Gerechtigkeit. Sie besteht darin, den 

Psalmtext zu erweitern und die Begriffe damit so einzubetten, dass das Hörerverständ-

nis in eine bestimmte Richtung gelenkt wird. 

Wie im vorigen Abschnitt erwähnt, vermeidet Gerhardt mit seiner Substitution des 

Begriffs Gesetz in L 1/7f. (vgl. Ps 1,2a) den Gedanken an eine strafbewehrte Forde-

rung durch Gott; dies wird verstärkt durch die Erweiterung, die Gerhardt im zweiten 

Glied des Parallelismus („Vnd redet von seinem Gesetz tag vnd nacht“, V 2b) ein-

schiebt: „Wohl dem, der mit Lust und Freuden / Das Gesetz des Höchsten treibt / Und 

hie, als auf süßer Weiden / Tag und Nacht beständig bleibt“ (S 2,1-4). Das „Gesetz“ 

wird hier zwar genannt, aber zum einen ist durch den Einschub „mit Lust und Freuden“ 

(S 2,1) erzwungenes oder berechnendes Wohlverhalten im Bemühen um das eigene 

Seelenheil ausgeschlossen; zum anderen wird das Gesetz durch die Metapher der 

Weide (zusätzlich positiv akzentuiert durch das Adjektiv „süß“) besonders charakteri-

siert: Die Metapher evoziert das Bild von Gott als dem „guten Hirten“, das schon im 

Alten Testament (gerade auch in den Psalmen) wiederholt verwendet wird.222 Mit dem 

Bild wird Gottes „personales, geleitendes, fürsorgliches, schützendes u. [sic] rettendes 

Verhalten“223 ausgedrückt, wodurch die lebensförderliche Funktion des Gesetzes in 

den Vordergrund tritt. Diese schwingt im Psalm zwar mit, wird aber – jedenfalls in 

diesem Vers – nicht hervorgehoben. 

In L 71 dichtet Gerhardt anstelle von „Jch preise deine Gerechtigkeit allein“ 

(Ps 71,16b): „Herr, ich preise deine Tugend, / Wahrheit und Gerechtigkeit, / Die mich 

noch in meiner Jugend / hoch ergötzet und erfreut“ (S 9,1-4). Zum einen fällt die Ge-

rechtigkeit in der Aufzählung mit Tugend und Wahrheit Gottes weniger stark ins Auge 

als in der Formulierung „deine Gerechtigkeit allein“; zum anderen erfolgt gleich im 

Anschluss der Hinweis auf ihren wohltuenden (nicht fordernden) Charakter. Dazu 

 
222 Vgl. LANG, „Hirte“, 3. 
223 VORGRIMLER, Wörterbuch, 295. 
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tragen insbesondere die folgenden Verse bei, in denen Gottes väterliche Liebe und 

Schutz im Vordergrund steht: „Hast mich als ein Kind ernähret, / Deine Furcht dabei 

gelehret, / Oftmals wunderlich bedeckt, / Daß mein Feind mich nicht erschreckt“ 

(S 9,5-8). 

Auch in L 52 nutzt Gerhardt die Methode der Ergänzung: Während im Psalm aus-

schließlich von den „Gerechten“ (V 8a) die Rede ist, setzt Gerhardt hinzu: „Die From-

men, Gerechten“; hier akzentuiert er den Glauben statt der guten Taten.  

In L 85 wird das Wort „Gerechtigkeit“ weder vermieden noch in einen erweiterten 

Kontext eingebunden. Möglicherweise ist ein Grund für diese ungewöhnlich direkte 

Übernahme, dass schon im Psalm durch die Zusammenstellung der Begriffspaare 

„Güte vnd Trewe“ (V 11a) und „Gerechtigkeit vnd Friede“ (V 11b) die Aspekte Barm-

herzigkeit und Recht miteinander verflochten sind und die Verwirklichung von Gottes 

Heil begleiten;224 möglicherweise bezieht Gerhardt das Lied allerdings auch so sehr 

auf die konkrete – diesseitige – Kriegssituation (vgl. Abschnitt 3.1, S. 21), dass er die 

Gefahr, es könne hier (aktive) Gerechtigkeit vor Gott verstanden werden, nicht als ge-

geben sieht.  

Gottes tröstende Nähe kommt in den Blick bei der Erweiterung zu Ps 23,3b, indem 

Gerhardt das Gehen auf „rechter Straße“, das mit guten Werken in Verbindung ge-

bracht werden könnte,225 ergänzt: „Er […] Führt mich auf rechter Straßen, / Läßt 

Furcht und Angst sich stillen / Um seines Namens willen.“ (S 5). 

Die Metapher des richtigen Weges kommt auch in Ps 25 vor. Hier bittet der Psal-

mist: „HERR zeige mir deine Wege / Vnd lere mich deine Steige“ (V 4). Gerhardt 

übernimmt dieses Motiv als „rechte Bahn“ (S 3,2), lenkt das Augenmerk jedoch von 

einer potenziell damit verbundenen Gesetzlichkeit weg, indem er zuvor formuliert: 

„Herr, nimm dich meiner Seelen an“ (S 3,1). Der „Steig[…]“ wird durch den Zusatz 

„der uns bringt zu dir“ (S 3,4) ganz explizit zum Weg zum Heil; während der Psalm 

an dieser Stelle die Unterweisung fokussiert,226 ist es im Lied die Nähe zu Gott, die im 

Zentrum steht.  

Der Gefahr, aus Ps 25,10 („Die wege des HERRN sind eitel Güte vnd Warheit / 

Denen die seinen Bund vnd Zeugnis halten“) einen fordernden Anspruch an Gesetzes-

treue herauszulesen, begegnet Gerhardt damit, dass er die Aussage, dass derjenige, der 

 
224 Vgl. ZENGER, Auslegungen 3, 54. 
225 Wobei auch im Psalm, so Zenger, „nicht gerechte Taten des Beters gemeint sind, sondern Wege, auf 

denen der Beter in der umfassenden von JHWH gesetzten Lebens- und Heilsordnung glücklich und 

geschützt wandelt“ (HOSSFELD, ZENGER, Psalmen I, 154). 
226 Vgl. ebd., 165. 
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Gottes „Bund und Zeugnis hält“ (S 7,3), erhalten werde, verbindet mit dem Aspekt der 

„Buße“ (S 7,2) und ergänzt um den Zusatz „wenn er fällt“ (S 7,4). Fallen – Sündigen 

– schließt nicht aus, dass Gott einem Menschen „fromm und herzlich gut“ (S 7,1) ist 

– der Gläubige ist simul iustus et peccator.  

Ferner sei in diesem Zusammenhang noch L 143 genannt. Der Psalmist ruft Gott 

„vmb deiner Gerechtigkeit willen“ (Ps 143,1d) an; Gerhardt greift dies in „Du bist rein 

und gerecht“ (S 4,1) zwar auf, bettet die Gerechtigkeit aber in Gottes Gnade ein: „Der 

Schatz, den ich begehr, / Ist deine Gnad, o Herr“ (S 3,1f.) steht davor, „Du bist der 

fromme Gott, / Der Sünde vergibet“ (S 4,4f.) dahinter; von ihm verspricht sich der 

Beter „Trost und Freude“ (S 5,1f.). So kann „gerecht“ nicht im Sinne einer aktiven, 

strafenden Gerechtigkeit verstanden werden.227  

Ps 111 betont die enge Verknüpfung von „Gottes Heilswirken und [der] daraus er-

gehende[n] Verpflichtung“228 für sein Volk; so spricht V 6 von „seine[n] gewaltige[n] 

Thatten“ und V 7b von seinen „Geboten“. Gerhardt eliminiert den Aspekt der Ver-

pflichtung nicht, auch bei ihm „gebeut“ (gebietet, S 5,2) Gott, auch hier wird sein 

„Recht“ (S 5,7) angeführt. Doch während die lebensförderliche Funktion der Ge-

bote229 im Psalm unausgesprochen mitschwingt, betont der Dichter sie gleich zweifach 

durch Erweiterungen: „[W]as er uns gebeut, Das hat ein gutes Ende, Bringt reichen 

Trost und Freud“ (S 5,3f.); Gottes „Recht“ (V 7a) wird bei ihm zum wegweisenden 

(S 5,6) „rechtschaffnen Rechte, Das sich zum Leben neigt“ (S 5,7f.).  

Ganz ähnlich in L 145: Dass Gott „gerecht“ (S 15,6) ist, übernimmt Gerhardt aus 

V 17, bettet dies jedoch ein in Gottes treue Zuwendung (S 15,2-4) und seinen Nähe 

(S 16,1). 

Auch Ps 112,3b („Vnd jre [der Frommen, Anm. der Verfasserin] Gerechtigkeit blei-

bet ewiglich“) verändert und ergänzt Gerhard. Dabei werden zwar im Lied menschli-

che Werke von Gerhardt eingefügt und positiv belegt: „Das gerechte Tun der From-

men / Steht gewiß und wanket nicht“ (S 3,1f.); Gerhardt kann so aber formulieren, 

ohne dass der Gedanke an Werkgerechtigkeit aufkommt, da die Liedverse eingebun-

den sind in eine Beschreibung der „Gnad und […] Güt“ (S 2,4) Gottes, was in S 4,1 

variiert wieder aufgenommen wird: „Gottes Gnad, Huld und Erbarmen / Bleibt den 

Frommen immer fest.“ 

 
227 Diese ist auch im Psalm nicht gemeint, wie sich aus dem Appell an Gottes Gnade in V 2 ergibt: „Vnd 

gehe nicht ins Gericht mit deinem Knecht /Denn fur dir ist kein Lebendiger gerecht.“ 
228 WEBER, Psalmen II, 229. 
229 Vgl. ebd., 227. 
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Ebenso richtet Gerhardt in L 62 sein Augenmerk – abweichend vom Psalm – explizit 

auf gute Werke des Menschen. Heißt es in Ps 62,13: „Vnd du HERR bist gnedig / Vnd 

bezalest einem jglichen / wie ers verdienet“, wobei auch der Aspekt der Strafe mit-

schwingt,230 fokussiert Gerhardt: Gott sei „Gütig dem, der Gutes tut“ (S 10,7). Jedoch 

ist dieser Liedvers eingebunden in die Gesamtaussage des Liedes, dass bei Gott allein 

„Heil“ und „Stärke“ des Beters sei (S 5,5f.) und es darauf ankomme, „auf seiner Güte 

[zu] ruhn“ (S 7,4), so dass der Hörer kaum Gefahr läuft, in dieser Formulierung eine 

Tendenz zur Werkgerechtigkeit zu sehen. 

In L 112 wird der Aspekt der Freude an guten Werken betont. Er ist im Psalm be-

reits vorgeprägt (gepriesen wird, wer „grosse lust hat zu seinen Geboten“, V 1.b, und 

wer „barmhertzig ist vnd gerne leihet“, V 5; es steht also zugleich der Dienst am Mit-

menschen im Vordergrund), wird aber von Gerhardt verstärkt: er rühmt den, der „sich 

herzlich freuet“ (S 1,3), Gottes Gebote zu erfüllen, und der „mit Liebe“ (S 4,5) handelt 

– dies befähigt sogar dazu, „Gutes“ zu tun (ebd.) statt lediglich „Vnrecht“ zu unterlas-

sen (Ps 112,5c). Auch später im Lied ergänzt Gerhardt den Aspekt der Liebe dem 

Nächsten gegenüber: Trost erwarten darf, wer „die, so verlassen, liebet“ (S 6,7) und 

„Wer Betrübte gern erfreuet“ (S 7,1). 

In L 1 kann Gerhardt menschliche Werke (im Psalm: „[W]as er macht / das geret 

wol“, Ps 1,3d) bruchlos integrieren; zum einen ist schon im Psalm durch das Bild des 

fruchtbringenden Baumes verbunden mit dem Gedanken, die menschliche Gemein-

schaft zu fördern;231 zum anderen ergänzt Gerhardt: „Gott gibt Glück zu seinen Taten“ 

(S 3,7) – nicht der Mensch, impliziert er damit, ist es, der etwas bewirkt, sondern Gott. 

Wiederum entspricht Gerhardts Variation der lutherischen Überzeugung von der All-

wirksamkeit und Alleinwirksamkeit Gottes. 

Ganz ähnlich in L 52: Der Beter vergleicht sich wie im Psalm mit einem Baum, der 

Frucht bringt; es folgt die Ergänzung, dass er „ohne […] eignes Bemühn“ von seinem 

„Herrscher“ dazu in die Lage versetzt worden sei (S 8,1-6). Dieser Gedanke findet sich 

auch in L 143, wo Gerhardt dichtet: „Allein in deiner Kraft, / die Tun und Wollen 

schafft, / Steht all mein Vermögen“ (S 16,3-5).  

 
230 Vgl. HOSSFELD, ZENGER, Psalmen 51-100, 188. 
231 Vgl. ZENGER, Auslegungen 1, 45. 
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3.2.3 Explizite Ablehnung menschlicher Werke und Negierung des freien Willens 

des Menschen 

Mit der Betonung der Rechtfertigung des Menschen vor Gott sola gratia und sola fide 

geht neben den genannten Methoden der Substitution und der Einbettung von Begrif-

fen einher, dass Gerhardt explizit herausstellt, dass menschliche Werke gerade nicht 

zum Seelenheil des Menschen beitragen können. Dies äußert sich in L 14, wo Gerhardt 

formuliert: „Vergeblich wärst du mir geborn, / Wenn ich nicht wär in Gottes Zorn“ 

(S 17,3f.) – er greift damit auf Luthers Überzeugung zurück, Christi Tod sei entbehr-

lich gewesen, wenn der Mensch zu seinem Heil beitragen (und damit Gottes Zorn stil-

len) könnte. 

Auch in L 143 findet sich diese Ablehnung menschlicher Werke zur Rechtfertigung 

vor Gott. Ps 143,2b („Denn fur dir ist kein Lebendiger gerecht“) formt Gerhardt um 

zu „Willst du nichts sehen an Als was ein Mensch getan, So wird kein Menschenkind 

Von wegen seiner Sünd Im Himmel bestehen“ (S 7). In S 16,2 ergänzt er den Psalm: 

„Ich will dir dankbar sein, / Doch ist mein Können klein“ – nicht einmal angemessen 

dankbar sein kann der Mensch aus sich heraus, selbst wenn der Wille vorhanden ist. 

Dies entspricht dem lutherischen Verständnis, dass neben den Werken auch der Wille 

nicht die Seligkeit des Menschen bewirken kann. Dem verleiht Gerhardt auch im L 49 

Ausdruck, indem er den personifizierten Tod als gänzlich unbeeindruckt vom „guten 

Willen“ beschreibt (S 4,1f.), und in L 14, in dem er formuliert: „Der Will ist da, die 

Kraft ist klein“ (S 12,1) – es hängt an Gottes „Gnade[n]“ (S 12,4), dass er den Men-

schen annimmt. 

3.2.4 Zusätzliche Betonung von sola fide und sola gratia 

Wurden in den Abschnitten 3.2.1 und 3.2.2 Liedstellen untersucht, in denen Motive 

aus Luthers Rechtfertigungslehre andere Begriffe ersetzen oder ergänzen, um jeden 

Gedanken an Werkgerechtigkeit zu unterbinden, so erfolgt hier eine Analyse von Text-

stellen, in denen Gerhardt Begriffe und Wendungen mit Bezug auf die Rechtfertigung 

sola fide und sola gratia zusätzlich in seine Lieder integriert oder ihnen besonderen 

Nachdruck verleiht. 

Dominant ist in diesem Zusammenhang zwischen Glauben und Heil. Er findet sich 

z. B. im jüngeren Lied zu Ps 13: Auffällig ist hier im Vergleich zum Psalmvers („Mein 

hertz frewet sich / das du so gerne hilffest“, V 6cd) zweierlei: Zum einen die Wahl des 
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Wortes „Heil“ (S 6,6), anstelle der Hilfe Gottes im Psalm (so übrigens auch in L 42/9,8 

vgl. Ps 42,12d); im Lied rückt so das ewige Seelenheil und damit die Rechtfertigung 

vor Gott in den Vordergrund; zum anderen dessen grundsätzliche Verknüpfung mit 

dem Glauben, denn das Heil widerfährt hier explizit nicht dem einzelnen Beter in sei-

ner konkreten Not, sondern „stets“ „Dem, der sich dir vertrauet“ (S 6,6f.). 

Ganz ähnlich sind Glaube und Heil in L 49 miteinander verknüpft, sogar gleich 

zweifach: „Die Frommen232 wird der Herr mit Freud / Im Himmelsreiche weiden“ 

(S 8,3f.) und, parallel dazu, „Wer aber treu233 bleibt seinem Gott, / Der soll dort ewig 

stehen / Im Chor der Auserwählten“ (S 8,7-9). Gleiches gilt für L 23, wo das Bleiben 

„im Hause des HERRN“ (Ps 23,6b) als Lohn für das „Frommsein“ (S 11,4) genannt 

wird. 

In L 62 wird der Aspekt des Glaubens zwar nicht neu eingeführt, da es auch im 

Psalm heißt: „Hoffet auf jn alle zeit / lieben Leute / Schüttet ewer Hertz fur jm aus / 

Gott ist vnser Zuuersicht /Sela“ (V 9). Doch erfährt er im Lied eine deutliche Verstär-

kung, besonders durch die Verdopplung von Ps 62,9a und die Einfügung des Adjektivs 

„stark“ („Hoffet allzeit, lieben Leute, / Hoffet allzeit stark auf ihn“, S 6,1f.), den Aufruf 

„Traut ihm fest und zweifelt nicht“ (S 6,8) und die zusätzliche Betonung von Gottes 

Treue denen gegenüber, „die sich zu ihm wenden / Und auf seiner Güte ruhn“ (S 7). 

Ganz ähnlich formuliert Gerhardt auch in L 146, hier in Ergänzung zum Psalm: „Hier 

sind die treuen Sinnen, / Die niemand Unrecht tun, / All denen Gutes gönnen, / Die in 

der Treu beruhn“ (S 6,1-4). 

Dass Gott derjenige ist, der den Glauben entfacht, betont Gerhardt durch eine Er-

gänzung in L 111. Er übernimmt, dass Gott „ein Gedechtnis“ (im Lied: „Denkmal“, 

S 3,7) „gestifftet seiner Wunder“ (Ps 111,4a), nennt jedoch zusätzlich den „Glaubens-

zunder“ (S 3,6) als ausdrücklichen Zweck dieses Denkmals und impliziert so, dass der 

Glauben durch Gott gewirkt und befördert wird.  

Neben dem Glauben spielt auch die Buße eine wichtige Rolle in Gerhardts Liedern, 

so z. B. in L 90. Hier ergänzt Gerhardt Ps 90,17a („Vnd der HERR vnser Gott sey vns 

freundlich“) um die Worte: „Halt uns auf festem Fuße; / Und wenn wir etwa irrig seind, 

/ So gib, daß sich mit Buße / Das Herze wieder zu dir wend“ (S 12,3-5). Wie der 

 
232 Also die Gläubigen, s. Anm. 210. 
233 Auch die Treue Gott gegenüber bedeutet Glauben (vgl. MÜLLER, Fromm, 352f.). 

 



33 

 

 

Glaube (das Bleiben „auf festem Fuße“) erscheint auch die Buße hier als von Gott 

gewirkt.  

Die Notwendigkeit der Buße findet sich ebenfalls in L 25, wo Gottes Güte – in 

Ergänzung zum Psalm – dem zugesagt wird, „der sich prüft und Buße tut“ (S 7,1f.). 

Eindeutiger als in Ps 143, in dem davon die Rede ist, dass des Psalmisten „Geist 

[…] geengstet“ und dessen „hertz […] verzeret“ sei (V 4), was auch durch die Verfol-

gung der Feinde verursacht sein mag (V 3), bekennt das lyrische Ich im Lied aus-

schließlich seine eigene Sünde und formuliert seine Buße wie folgt: „Du liebest Reu 

und Schmerz, / Schau her, hier ist mein Herz, / Das seine Sünd erkennt / Und wie im 

Feuer brennt / Vor Angst, Leid und Sorgen“ (S 9). Auch hier ist die Buße mit Gottes 

Liebe verbunden. Mit den Worten „Gib mir getrosten Mut, / Wenn meiner Sünden Flut 

/ Aufsteiget in die Höh“ im gleichen Lied (S 13,1-3) ist erneut die Aussage verknüpft, 

dass der Glauben von Gott bewirkt wird. 

In diesem Lied und in L 14 findet Luthers Verständnis von Jesu Versöhnungswerk 

zugunsten der Menschen sogar explizit Erwähnung. So ergänzt Gerhardt in L 143: 

„Sieh an, wie Jesus Christ / Für mich gegeben ist, / Der hat, was ich nicht kann, / Erfüllt 

und gnug getan / Im Leben und im Leiden“ (S 8). Während sich dies insofern harmo-

nisch in den Psalm integrieren lässt, als auch der Psalmist Gott anruft in dem Bewusst-

sein, „dass er mit seiner Gerechtigkeit vor ihm nicht bestehen kann“234, steht die Recht-

fertigung des Sünders durch Jesus Christus im Lied, das Ps 14,7 zitiert, im auffälligen 

Kontrast zum Gesamtpsalm, in dem der Psalmist sich zu den „Gerechten“ (V 5b) rech-

net und als solcher auf Gottes Hilfe vertraut. So setzt Gerhardt der Aussage von 

Ps 14,5b („Aber Gott ist bey dem Geschlecht der Gerechten“) in seiner freien Dichtung 

gegenüber: „Bin ich gleich sünd- und lastervoll, / Hab ich gelebt nicht, wie ich soll, / 

Ei, kommst du doch deswegen her, / Daß sich der Sünder zu dir kehr“ (S 16,1-4). Auch 

in S 18 findet sich Luthers Rechtfertigungslehre: „Du machst mich alles Jammers frei; 

/ Du trägst den Zorn, du würgst den Tod, / Verkehrst in Freud all Angst und Not“ 

(S 18,2-4). Damit wird deutlich, dass der Beter sich hier, anders als im Psalm, nicht 

wegen der Übermacht der Gottlosen, sondern aufgrund der eigenen Schwäche und 

Sünde auf Gottes (d. h. Jesu Christi) Hilfe angewiesen sieht. Die Annahme des Men-

schen beruht dabei auf der Gnade Gottes, denn die menschliche „Kraft ist klein; […] 

Mein armes Herz, und was es kann, / Wirst du in Gnaden nehmen an“ (S 12,1-4). 

 
234 WEBER, Psalmen II, 358. 
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Auch Modifikationen in den Psalmnachdichtungen beziehen sich auf Luthers Beto-

nung der Gnade Gottes. Heißt es in Ps 13,4c: „Erleuchte meine augen / das ich nicht 

im Tode entschlaffe“, so dichtet Gerhardt: „Erleuchte meiner Augen Licht, / Mit dei-

nem Gnadenwinke, / damit ich in dem Tode nicht / Entschlafe noch versinke“ (S 4). 

In L 91 verbindet er den Glauben des Beters (Ps 91,9) mit Gottes Gnade („Du aber, 

der du bleibst bei Gott, / Findst Gnad“ (S 4,8f.) und ergänzt im gleichen Lied zu V 15a: 

„Er ruft mich an, so will ich ihn / Ganz gnädiglich erhören“ (S 7,1f.).  

3.3 Gottes Wort und Heilige Schrift 

Da bei Luther Gottes Wort als Grundlage des Glaubens großes Gewicht hat, seien an 

dieser Stelle noch zwei entsprechende Ergänzungen erwähnt, die in Gerhardts Psalm-

nachdichtungen zu finden sind. Die erste betrifft Ps 91,4c („Seine Warheit ist Schirm 

vnd Schild“). Gerhardt dichtet: „Der Schild ist Gottes wahres Wort, / Der Schirm ist, 

was der starke Hort / Versprochen und gelobet“ (S 2,8-10). Gerhardt setzt also an die 

Stelle der „Warheit“ (Ps 91,4c) „Gottes wahres Wort“, womit er der lutherischen The-

ologie entspricht und Luthers Anmerkung zum Psalmvers („Wort vnd verheissung der 

Gnaden“) folgt. Auch in L 111 betont Gerhardt das Wort Gottes; in der Parallelstelle 

zu Ps 111,9bc („Er verheisset / das sein Bund ewiglich bleiben sol“) dichtet er: „Sein 

Wort ist wohl gegründet, / Sein Mund ist rein und klar, / Wozu er sich verbindet, / Das 

macht er fest und wahr“ (S 7,1-4). Möglicherweise ist hierin auch ein Hinweis auf das 

lutherische Verständnis von der Klarheit der Schrift enthalten. 

3.4 Gottesfurcht 

In Abschnitt 3.2 wurde auf Unterschiede zwischen Psalmen und Liedern eingegangen, 

die sich auf die Rechtfertigung des Menschen vor Gott beziehen. Im Folgenden wird 

ein Begriff fokussiert, der damit unmittelbar verknüpft ist: der Begriff der Gottesfurcht 

– bei Luther ein dialektischer Begriff, der zwischen Angst und kindlicher Liebe chan-

giert. Gerhardt übernimmt ihn in seinen Psalmnachdichtungen häufig aus den Psal-

men, ja, fügt ihn teilweise sogar hinzu, jedoch kontextualisiert er ihn in diesen Fällen 

in der Regel, so dass kein Zweifel daran besteht, dass für ihn eine vertrauensvolle, 

angstfreie Beziehung zu Gott im Vordergrund steht. 
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Ein erstes Beispiel für eine solche Einbettung findet sich in L 85. Schon im Psalm ist 

die Furcht vor Gott kein Ausdruck von Angst:235 „DOch ist ja seine Hülffe nahe denen 

/ die jn fürchten“ (V 10a.b); Gerhardt betont den Aspekt der Zuwendung Gottes noch 

stärker, indem er hinzufügt: „Und seine Gnade stehet da / All denen, die ihn fürchten“ 

(S 6,6f.). 

Ps 25 verbindet die Gottesfurcht mit Gottes Unterweisung (V 12) und Bund (V 14); 

zentral ist hier der Tun-Ergehen-Zusammenhang.236 Gerhardt gibt der Gottesfurcht in 

diesem Fall eine neue Prägung; bei ihm bringt sie dem Menschen Trost in der Not: 

„Ein Herz, das Gott von Herzen scheut, / Das wird in seinem Leid erfreut / Und wenn 

die Not am tiefsten steht, / So wird sein Kreuz zur Wonn erhöht“ (S 8) und ist einge-

bettet in Aussagen des Vertrauens in Gottes Zuwendung (S 9-13; s. hierzu auch Ab-

schnitt 3.13.2. S. 70). Problemlos kann er den Psalm auf diese Weise auch erweitern: 

„Laß mich in deiner Furcht bestehn“ (S 15,1) hat kein Pendant im Psalm, kann jedoch 

nicht als Angst vor Gott missverstanden werden, da durch die unmittelbar vorange-

henden Zeilen deutlich gemacht wird, dass von Gott nur Gutes zu erwarten ist: „Zer-

reiß die Netz, heb auf die Strick / Und brich des Feindes List und Tück, / Und wenn 

mein Unglück ist vorbei, / So gib, daß ich auch dankbar sei“ (S 14). 

In diesem Zusammenhang ist ebenfalls Ps 71,17 zu nennen („Gott du hast mich von 

Jugent auff geleret / Darumb verkündige ich deine Wunder.“) Zusätzlich zur Gottes-

furcht wird auch hier der Aspekt der Feinde von Gerhardt ergänzt: „Hast mich als ein 

Kind ernähret, / Deine Furcht dabei gelehret, / Oftmals wunderlich bedeckt, / Daß 

mein Feind mich nicht erschreckt“ (S 9,5-8); Gottesfurcht macht den Beter stark – 

gegen Menschenfurcht. Auch, dass das lyrische Ich nicht nur Gottes Belehrung, son-

dern auch seine Fürsorge („Hast mich als ein Kind ernähret“ – S 9,5) erwähnt, verleiht 

der Gottesfurcht eine besondere Färbung, die nicht an Angst denken lässt. 

Schließlich wird die Gottesfurcht in L 39 ergänzt; lautet Ps 8: „NV HERR / wes sol 

ich mich trösten?“, so dichtet Gerhardt:  

Nun, Herr, wo soll ich hin? 

Wer tröstet meinen Sinn? 

Ich komm an deine Pforten, 

Der du mit Werk und Worten 

Erfreuest, die dich scheuen 

Und dein allein sich freuen. (S 8). 

 

Hier ist die Scheu vor Gott in Trost (S 8,2) und Freude (S 8,5f.) eingebunden. 

 
235 Vgl. ZENGER, Auslegungen 3, 53. 
236 Vgl. HOSSFELD, ZENGER, Psalmen I, 166. 
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In einigen Fällen eliminiert Gerhardt den Begriff allerdings auch, so in L 34. Statt 

„FVrchtet den HERRN jr seine Heiligen / Denn die jn fürchten / haben keinen Mangel“ 

(Ps 34,10) formuliert Gerhardt: „Der aber bleibet stets geschmückt, / Wer sich nur Gott 

ergibet“ (S 5,5f.). Besonders fällt die Modifikation in der Parallelstelle zu V 12 auf, da 

der Versanfang („Kompt her Kinder höret mir zu“) fast wörtlich übernommen wird: 

„Kommt her, ihr Kinder, hört mir zu!“ (S 7,1). Die Fortsetzung des Psalmverses betont 

dann aber die Furcht des Herrn, während es im Lied heißt: „Ergebet euch und euren 

Sinn / Zu Gottes Wohlgefallen hin“ (S 7,4f.), wodurch eher eine vertrauensvolle Be-

ziehung zu einem wohlwollenden Gott impliziert wird. 

In L 145 setzt Gerhardt einen Schwerpunkt auf die positive, förderliche Beziehung 

Gottes zum Gläubigen und eliminiert im gleichen Zuge den Begriff des „Gottfürchti-

gen“ (Ps 145,19): „Gott weiß wohl, wer ihm günstig sei, / und deme steht er dann auch 

bei / Wann ihn die Angst nun treibet“ (S 16,5-7). Wie in Bezug auf L 71 schon ausge-

führt, wirkt die Gottesbeziehung auch hier gegen Angst, statt sie zu evozieren. 

Ergänzend sei noch L 111 angeführt, in dem Gerhardt die Gläubigen statt „denen 

so jn fürchten“ (Ps 111,5) benennt als „Die Seinen […] / Die ihm allein bekannt“ 

(S 4,3f.) und diese Bezeichnung auch noch in Gottes „Gnad und Gaben“ (S 4,1) ein-

bettet; diese Modifikation geht Hand in Hand mit einer Einbettung der „furcht des 

HERRN“ (Ps 111,10b) in die Liebe zu Gott (S 8,3). Beide Stellen betonen die innige 

Beziehung zwischen Gott und Mensch. In L 14 kommt zum Ausdruck, dass Gerhardt 

dies auch auf Jesus Christus bezieht – ihn spricht das lyrische Ich an: „So faß ich dich 

nun ohne Scheu“ (S 18,1). 

3.5 Zorn Gottes 

Ein sowohl in den Psalmen als auch in Gerhardts Liedern wiederkehrendes Motiv, das 

eng mit dem Begriff der Furcht verbunden ist, ist das des Zornes Gottes. In L 90 über-

nimmt Gerhardt die Aussage von Ps 90,7-9: Gott zürnt dem Menschen wegen dessen 

Sünden (S 5f.). Die Wendung des Psalm, in dem nach Zenger der Gedanke des Got-

teszorns in Frage gestellt wird („Wer gleubts aber / das du so seer zörnest? Vnd wer 

furcht sich fur solchem deinem Grim?“, V 11),237 vollzieht Gerhardt aber nicht nach, 

sondern spricht in der Parallelstelle im Lied wiederum vom durch Gottes Zorn drohen-

den Ende des Menschen (S 8,6f.). Ähnlich ist Gerhardts Aussage in L 42: 

 
237 Vgl. ZENGER, Auslegungen 2, 206–208. 



37 

 

 

Deines Zornes Fluten sausen 

Mit Gewalt auf mich daher; 

Dein Gericht und Eifer brausen 

Wie das tiefe weite Meer; 

Deine Wellen heben sich 

Hoch empor und haben mich 

Mit ergrimmten Wasserwogen 

Fast zu Grund hinabgezogen. (S 6). 

 

Auffällig ist dies insofern, als der Psalmist die Flut zwar wie Gerhardt in Gottes Herr-

schaftsbereich stellt („Deine Flut“, V 8), sie aber nach Zenger als „Chaosfluten“ be-

trachtet, die ihn befürchten lassen, Gott habe ihn „vergessen“.238 Gerhardt dagegen 

betrachtet die Fluten als Zeichen für Gottes planvolles Eingreifen. 

Den Sinn, den Gerhardt in diesem Eingreifen Gottes sieht, zeigt sich im Unterschied 

zwischen L 30 und dessen Grundlage. Der Psalmist betrachtet seine Not und Rettung 

als Mittel zur Verherrlichung JHWHs (V 12f.) –239 ein Aspekt, den Gerhardt durchaus 

auch aufgreift (S 11f.), jedoch um einen entscheidenden Punkt ergänzt: Im Gegensatz 

zum Psalm, in dem sich nach Zenger der Beter vor der Rettung durch Gott der „chao-

tische[n] Macht des Todes ausgeliefert sah,240 deutet Gerhardt die erfahrene Not als 

liebevoll-erzieherische Strafe Gottes, die dem Menschen zum Besten dient:  

Rühmt den, des Hand uns träget  

Und, wenn er uns ja schläget, 

Nicht allzusehr betrübt.  

Gott hat ja Vaterhände  

Und strafet mit Geduld, 

Sein Zorn nimmt bald ein Ende, 

Sein Herz ist voller Huld  

Und gönnt mir lauter Guts. (S 4,6-8, S 5,1-5). 

 

Dieser Aspekt kommt auch in L 116 zum Tragen. In Ps 116,13 heißt es: „Jch wil den 

heilsamen Kelch nehmen/ Vnd des HERRN Namen predigen.“ Dieser Kelch kann 

nach Lamparter unterschiedlich gedeutet werden: Er kann für ein Trankopfer im Rah-

men der dankbaren Erfüllung eines Gelübde-Opfers stehen oder, versteht man den 

Vers als bildhafte Rede, für alles Gute, das Gott dem Beter anbietet.241 Doch eines ist 

diesen Deutungen gemeinsam: Der Kelch ist hier ausschließlich positiv konnotiert. Bei 

Gerhardt dagegen ist er zunächst mit Bitterkeit verbunden:  

Ich will, Herr, meines Teils 

Den Kelch deines Heils, 

Der voller Bitterkeit, 

Doch mir zu Nutz gedeiht, 

Gehorsamlich annehmen. (S 6,5-9). 

 
238 HOSSFELD, ZENGER, Psalmen I, 270. 
239 Vgl. ZENGER, Auslegungen 1, 88f. 
240 Vgl. ebd., 90f.; Zenger führt hier zugleich aus, dass in biblischer Sicht z. B. auch Krankheit, Verfol-

gung, Schuld und Armut als Bedrohung des Lebenskraft des Menschen mit dem Tod verknüpft sind. 
241 Vgl. LAMPARTER, Buch, 250f. 
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Wie in L 30 erscheint das Leid des Menschen hier als durch Gott zugeteilt („Was du 

mir zugemessen hast, / das will ich gerne leiden“, S 7,1f.) – zu seinem, des Menschen, 

Nutzen. Ähnliches findet sich in L 34. Heißt es in Ps 34,20: „DEr Gerecht mus viel 

leiden / Aber der HERR hilfft jm aus dem allen“, so hat nach Gerhardt das Leiden 

„Maß und Ziel“ (S 11,2) – Gott kann das Leid begrenzen und nutzt es zum Besten des 

Menschen.  

Der Aspekt der Besserung des Menschen durch die Not als Strafe kommt in L 145 

nicht vor, aber auch hier ist es Gott, der das Unglück lenkt: „Er steuert manches Un-

glücks Lauf“ (S 12,5). Im Vordergrund steht hier die im Psalm vorgeprägte Hilfe 

(V 14), die Gott in der Not gewährt: Er „Erleichtert unsers Kreuzes Not / Und hält uns, 

wenn wir fallen“ (S 12,3f.) und „hilft uns wieder freundlich auf, / Wenn wir ganz hin-

geschlagen“ (S 12,6f.). 

Diese Hilfe erhält auch in L 27 eine auffällige Betonung. Ps 27,9 ist stärker geprägt 

von der Angst des Beters: Hier wird Gott viermal anfleht, ihn nicht zu verstoßen, wo-

bei jeweils zwei Bitten eine Vertrauensaussage folgt: 

Verbirge dein Andlitz nicht fur mir / vnd verstosse nicht im zorn deinen Knecht / 

Denn du bist meine Hülffe. Las micht nicht / vnd thu nicht von mir die Hand ab / 

Gott mein Heil.“ (V 9)  

 

Gerhardt verschiebt den Schwerpunkt in seinem Lied. Statt seine Angst vor dem Ver-

borgensein des Antlitzes Gottes zu formulieren, bittet er im Lied (positiv formuliert 

und Gottes Gnade betonend): „Ich suche, Herr, dein Angesicht, / Das laß mich gnädig 

finden“ (S 8,3f.); den „Zorn“ aus V 9b eliminiert er gänzlich. Die Formulierung „Ver-

stoße ja nicht deinen Knecht“ übernimmt Gerhardt davon abgesehen aus dem Psalm, 

dieser verliert jedoch an Gewicht durch die Rahmung durch die eben genannten Vers-

zeilen S 8,3f. und die anschließende zweifache Vertrauensaussagen: „Denn du bists, 

der mir hilft zu recht, / Und bringst aus allen Nöten“ (S 8,6f.). 

Auch in L 85 lässt sich diese Schwerpunktverschiebung beobachten. Im Psalm 

heißt es: „Der du vormals hast alle deinen Zorn auffgehaben / Vnd dich gewendet von 

dem grim deines zorns. Tröste vns Gott vnser Heiland / Vnd las ab von deiner Vngnade 

vber vns“ (V 4f.). Hier eliminiert Gerhardt den Zorn zwar nicht, jedoch wird die posi-

tive Wendung des Psalms im Lied deutlich verstärkt, indem sich Gott nicht nur „ge-

wendet [hat]von dem grim deines zorns“, sondern er „nach dem Zorn das süße Gut / 

der Lieb und Huld gesendet“ (S 2,3f.) hat. Die Bitte um Ablassen von der „Vngnade“, 

die im Psalm mit Gottes Zorn verknüpft wird, wendet Gerhardt gar zu „Nimm weg 

und heb auf in der Eil, / Was uns betrübt und kränket!“ Damit entfällt die Implikation 
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des Psalms, dass Gott zuvor nicht gnädig gewesen sei; in der folgenden Strophe spricht 

Gerhardt im Gegenteil vom „Brunnen deiner Gnaden“ (S 3,2), in dem er seinen „gro-

ßen Grimm“ (S 3,1) auslöschen möge. 

Die Deutung von Christi Tod als Übernahme des Zornes Gottes zugunsten des Men-

schen wird lediglich in L 14 thematisiert:  

„Vergeblich wärst du mir geborn, 

Wenn ich nicht wär in Gottes Zorn. […] 

Du machst mich alles Jammers frei; 

Du trägst den Zorn, du würgst den Tod […]. (S 17,3f.; 18,2f.) 

 

Auffällig ist hier der Kontrast zum Psalm: Während der Beter sich dort zu den Gerech-

ten zählt und um Gottes Hilfe gegen deren Feinde bittet,242 bekennt das lyrische Ich 

im Lied die eigene Schuld, um derentwillen er auf Jesu stellvertretende Schuldüber-

nahme angewiesen ist (s. hierzu auch Abschnitt 3.2.3, S. 31). 

Menschliches Leid wird von Gerhardt– analog zu den Psalmen – nicht durchgehend 

auf Gottes Wirken zurückgeführt. In L 112 „komm[t]“ „das Unglück“ quasi als ano-

nyme strafende Instanz und „plagt“ „die rohen Sünder“ (S 6,1f.). Als weitere mögliche 

Ursache werden auch Feinde genannt – das Thema des folgenden Abschnitts –; Leid 

als typischer Bestandteil der Welt wird in Abschnitt 3.7.1 (S. 44) betrachtet. 

3.6 Feinde 

Wie in Abschnitt 3.5 ausgeführt, wird Gott weder in den Psalmen noch in Gerhardts 

Lieder als einzig denkbare Ursache von Leid genannt. Eine Rolle spielen z. B. auch 

Feinde, auf die im Folgenden näher eingegangen werden soll. 

In der Regel übernimmt Gerhardt die Feindklage aus den Psalmen in seine Lieder, 

so beispielsweise in den Liedern zu Ps 13. Dennoch lassen sich Unterschiede im Um-

gang mit der Textgrundlage feststellen, gerade weil in diesem Fall zwei Lieder aus 

unterschiedlichen Jahren zur gleichen Grundlage existieren. Im ersten Lied (Erstdruck 

1653) bleibt Gerhardt dicht an der Vorlage – wie die Feinde sich in V 3c „vber mich 

erheben“, so ist des lyrischen Ichs „große Qual […] meiner Feinde Freude“ (S 3,3f.); 

auch in V 5 steht das Motiv des feindlichen Spotts im Vordergrund: „Das nicht mein 

Feind rhüme / Er sey mein mechtig worden / Vnd meine Widersacher sich nicht frewen 

/ das ich niderlige“ – parallel im Lied: „Gib, daß die böse Rott / Nicht treib ihren Spott 

/ Aus mir und meinem Fall, / Als hätt ich überall / Verspielet und verloren“ (S 4,5-9). 

 
242 Vgl. HOSSFELD, ZENGER, Psalmen I, 100. 
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An beiden genannten Stellen werden in der zweiten Nachdichtung (Erstdruck 1660) 

die Feinde schärfer akzentuiert: Zu V 3 ergänzt Gerhardt, dass der Feind es „niemals 

gut, stets böse meint“ (S 2,6) – hier schwingt nicht nur Spott über erlittenen Schaden 

mit, sondern bösartige Absicht, das Leid des Beters herbeizuführen, was später im Lied 

noch stärker zum Ausdruck kommt. S 4 ist das Äquivalent zu V 5; beide drücken die 

Häme der Feinde aus. In S 5,1-4 dagegen benennt das lyrische Ich die Feinde als Ver-

ursacher der Not: „Ich kenne sie und weiß gar wohl, / Was sie im Schilde führen, / Ihr 

Herz ist aller Bosheit voll / Läßt sich nichts Guts regieren.“ Noch auffälliger wird diese 

Veränderung, wenn man Ps 13,6, in dem der Beter ausschließlich Gottes Hilfsbereit-

schaft rühmt (im ganzen Psalm kommen keine Vernichtungswünsche gegen die Feinde 

vor)243, vergleicht mit der Parallelstelle im jüngeren Lied: „Du wirst auch mir fromm 

bleiben / Und aller bösen Tücke Lauf / Gewaltig hintertreiben“ (S 6,3f.). Hier wird 

Gott nicht nur um den Erweis seiner Nähe gebeten, sondern explizit um aktives Han-

deln gegenüber den Feinden des Beters.244 Hinzu kommt noch die Erweiterung in 

S 7,3, dass Gott den Beter „Bewehre[…]t“ und nicht nur „wol an“ ihm „thut“ 

(Ps 13,6f.). Zusammenfassend lässt sich also von der ersten Version der Psalmnach-

dichtung zur zweiten eine Verschiebung des Schwerpunkts feststellen – in der ersten 

Fassung spotten die Feinde über das Unglück des Beters, in der zweiten bereiten sie 

ihm aktiv Unglück; gleichzeitig wird hier die Klage gegen sie stärker akzentuiert. 

Möglicherweise lässt sich diese Veränderung auf die sich verschärfende Auseinander-

setzung zwischen Lutheranern und Calvinisten zurückführen, doch bleiben diese 

Überlegungen im Bereich der Vermutung. Eine ähnliche Tendenz liegt jedoch bei den 

beiden Liedern zu Versen aus Ps 37 vor. Sie lassen sich zwar nicht direkt vergleichen, 

da sie auf unterschiedlichen Versen basieren, aber ihre weitreichende Gemeinsamkeit 

(so z. B. die Betonung von Gott als eigentlich treibender Kraft in den menschlichen 

Werken statt lehrhafter Formulierung des Tun-Ergehen-Zusammenhangs wie im 

Psalm (s. Abschnitt 3.2.1, S. 26), dem Gottesbild (s. Abschnitt 3.9, S. 53), und den 

Vorstellungen zur Eschatologie (s. Abschnitt 3.12, S. 64) lässt doch einen Unterschied 

ins Auge springen: In L 37(5) – Erstdruck 1653– findet der Feind nur kurz und verall-

gemeinert als „alle Teufel“ Erwähnung (S 5,1); dagegen „dichten“ und „spotten“ die 

„Rotten Deiner Feinde“ in L 37(7) – Erstdruck 1666 – sehr konkret und werden 

 
243 Vgl. HOSSFELD, ZENGER, Psalmen I, 96. 
244 Dass Zenger im Psalm eine deutlich stärkere Kampfmetaphorik sieht (vgl. ebd., 98f.), kann im Ver-

gleich zwischen Lied und Psalm vernachlässigt werden, da diese in der Luther-Übersetzung, der Basis 

für Gerhardts Nachdichtung, nicht zum Ausdruck kommt; außerdem steht hier der Vergleich zwischen 

den beiden Nachdichtungen im Fokus. 
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explizit als „dein Feind, / Der Mensch“ (S 11,1-3.7f.) benannt – auch hier findet sich 

also die schon in Bezug auf Ps 13 festgestellte Verschärfung. 

Davon abgesehen, dass Gerhardt wiederholt die Feindklage (verbunden mit der 

Überzeugung, dass diese Gottes Strafe treffen wird) ohne wesentliche Abwandlung 

aus Psalmen übernimmt –245 so in L 39/1 (vgl. Ps 39,2), L 52/1-4 (vgl. Ps 52,3-7), 

L 62/2f. (vgl. Ps 62,4f.), L 91/4 (vgl. Ps 91,8), L 112/8 (vgl. Ps 112,10) und L 146/9,5-

8 (vgl. Ps 146,9c) –, kommt es doch an anderen Stellen zu bemerkenswerten Modifi-

kationen. Dabei sind drei unterschiedliche Tendenzen zu verzeichnen: zum Ersten das 

Zurücktreten des Feindmotivs bei gleichzeitiger Betonung der allgemeinen Sündhaf-

tigkeit des Menschen (s. Abschnitt 3.9, S. 54) zum Zweiten aber auch die gegenteilige 

Tendenz (s. Abschnitt 3.13.2, S. 71), zum Dritten die klarere Konturierung des Ver-

trauens in Gott, und zum Vierten schließlich das Motiv des Teufels, das Gerhardt zum 

Teil ergänzt, zum Teil an die Stelle des Feindmotivs treten lässt. 

Die dritte der genannten Modifikationensarten, also die Betonung des Vertrauens 

in Gott, findet sich unter anderem in L 39. In Ps 39,9b-10 heißt es: „las mich nicht den 

Narren ein spot werden. / Ich will schweigen vnd meinen mund nicht auffthun / Du 

wirsts wol machen.“ Im Lied wird die Not des Beters schärfer konturiert: Statt spot-

tender „Narren“ ist hier die Rede vom „ Feind“, der sich „erregt / Und mir viel Dampfs 

anlegt“ (S 9,1f.). Angesichts der so gesteigerten Not erscheint das Vertrauen in Gott 

umso eindrücklicher, zumal Gerhardt die Ruhe des Beters in dessen Inneres verlagert 

– er will nicht nur seinen „mund nicht auffthun“ (Ps 39,10), sondern sein „Herz zur 

Ruhe neigen“ (S 9,4). Dieses Vertrauen trotz drohender Feinde erhält besonderes Ge-

wicht dadurch, dass Gerhardt es in S 13 in freier Ergänzung des Psalms erneut auf-

nimmt: 

Drum ruhet mein Gemüt  

Allein auf deiner Güt; 

Ich laß dein Herze sorgen, 

als deme nicht verborgen,  

Wie meiner Feind Tücke 

Du treiben sollst zurücke. (S 13). 

 

In L 116 gibt es eine ähnliche Ergänzung. Ohne Parallele im Psalm dichtet Gerhardt 

hier: 

Die Welt und böse Rott  

Lacht des, mir zum Spott,  

Ja plagt mich noch dazu;  

Ich aber steh und ruh 

Auf dir, mein Gott und Helfer. 

 
245 Dass Gerhardt diese Stellen in seine Lieder integriert, mag als Indiz dafür gewertet werden, dass 

Gerhardt – wie Luther – nicht von einer Allversöhnung ausgeht. 
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Du stürzest meiner Feinde Rat 

Und segnest, wenn sie schelten. (S 5,5-6,2). 

 

Wie zuvor dient die ausdrückliche Nennung der Feinde dazu, die Ruhe, die der Beter 

bei Gott findet, besonders hervorzuheben, zumal sie im direkten Kontrast steht zum 

„zagen“ des Psalmisten in Ps 116,11: Menschen können den Beter nicht verzagen las-

sen, wenn Gott sein Fundament ist, oder, wie Gerhardt ergänzt: „Wer Gott vertraut, 

der bleibet“ (S 5,4). 

Eine explizite Aufforderung, nicht zu verzagen, ergänzt Gerhardt in der ansonsten 

von Ps 91,8 übernommenen Zusage von Gottes Vergeltung an den Gottlosen 

(„Feinde“ in S 4,2): „Du aber […] darfst in keiner Not / Ohn Hilf und Trost verzagen“ 

(S 4,9f.). Eine weitere entsprechende Ergänzung findet sich in L 73: Trotz allen An-

fechtungen durch die „gottvergessne Rott“246 (S 15,1) „will“ der Beter „stille ruhn“ 

(S 16,5). 

Besonders eindrücklich ist Gerhardts Modifikation von Ps 139,21f. („Jch hasse ja 

HERR die dich hassen / Vnd verdreusst mich auff sie / das sie sich wider dich setzen. 

Jch hasse sie in rechtem ernst / Darumb sind sie mir feind.“). Während nach Zenger 

mit dem Hass des Beters konkretes Handeln im Kampf gegen die destruktive Gewalt 

der „Gottlosen“ (V 19) verbunden ist,247 ist das lyrische Ich im Lied Gottes Feinden 

zwar auch „herzlich feind“ (S 18,3f.), fährt dann jedoch fort: „Ob sie gleich nun hin-

wieder sehr / Mich hassen, tu ich doch nicht mehr, / Als daß ich wider ihren Trutz / 

Mich leg in deinen Schoß und Schutz“ (S 19). 

Schließlich ist noch auf die Modifikationen Gerhardts einzugehen, bei denen er das 

Motiv des Teufels in seinen Nachdichtungen nutzt. Weiter oben in diesem Abschnitt 

(S. 40) wurde bereits erwähnt, dass Gerhardt in L 37(5) von „alle[n] Teufel[n]“ (S 5,1), 

die Gott „widerstehn“ (S 5,2) mögen, spricht – demgegenüber ist im Psalm die Rede 

von „Gottlosen“ (Ps. 37, passim). Nicht nur in diesem Psalmvers, sondern auch wo die 

Psalmen von „Feinden“ sprechen, ist nicht davon auszugehen, dass hiermit Dämonen, 

sondern durchweg irdische Gegner gemeint sind.248 Bei Gerhardt ist dagegen – der 

lutherischen Theologie entsprechend – wiederholt der Satan im Blick, so z. B. in L 34, 

wo er als treibende Kraft hinter den Feinden steht: „Da weicht und fleucht die böse 

Rott, / Der Satan wird zu Hohn und Spott“ (S 3,4f.). Dagegen wird das am Ende des 

Psalms zweimal erwähnten Feindmotiv (V 17.22) im Lied nicht aufgegriffen; auf diese 

 
246 Zum Versuch einer inhaltlichen Bestimmung der „gottvergessnen Rott“ s. Abschnitt 3.11 (S. 60-62). 
247 Vgl. ZENGER, Auslegungen 4, 86. 
248 Vgl. RIEDE, „Feinde“, 1f. 
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Weise gelingt es Gerhardt, Gottes Trost auf das ganze Spektrum an menschlichen Nö-

ten zu beziehen („Gott sieht ins Herz und weiß gar wohl, / Was uns macht Angst und 

Sorgen voll“, S 12,1f.), statt den Blick primär auf seine Hilfe gegen Feinde zu fokus-

sieren. Analog gilt dies auch für das genannte L 34, in dem es um das „Ende […] aller 

unserer Not“ (S 12,1f.) geht. 

In L 121 ergänzt Gerhardt zu V 3a („Er wird deinen fus nicht gleitten lassen“) die 

Bewahrung vor dem „Höllenheer“ (S 3,5). Gottes schützende Macht, im Lied reprä-

sentiert durch „Seiner Engel güldne Schar“ (S 4,5), wird gerade durch die Einfügung 

dieser Widersacher besonders akzentuiert und dem Hörer so Mut in Notsituationen 

gemacht. 

Als Synonym zu „Satan“ benutzt Gerhardt in L 39 die Bezeichnung „Menschen-

würger“ (S 14,4). Bemerkenswert ist hier der Unterschied zum Psalm: Während der 

Tod nach Hossfeld dort zur Natur des Menschen gehört,249 erscheint im Lied der Men-

schenwürger als Ursache des Todes – behält damit jedoch nicht das letzte Wort: Der 

Beter ist sich sicher, dass er, „wenn der Menschenwürger / Mein Leben mir genom-

men, / Zu dir“ – also Gott – „gewiß wird kommen“ (S 14,4-6). Wie die oben in diesem 

Abschnitt dargestellte Verschärfung des Feindmotivs dient die Ergänzung des (über-

wundenen) Satans damit der Ermutigung des Rezipienten des Liedes. 

Während Gerhardt das Feindmotiv aus Ps 143,3a eliminiert und an seine Stelle die 

Sünde des Beters setzt (s. Abschnitt 3.9, S. 54), übernimmt er es in der Parallelstelle 

zu V 9a. Dort heißt es: „Errette mich mein Gott von meinen Feinden“, im Lied: „Treib 

weg den bösen Feind“ (S 14,1). Doch handelt es sich hier nur scheinbar um eine ge-

naue Entsprechung, denn „de[r] böse[…] Feind“ (Singular) ist wiederum ein Syno-

nym für den Satan. Er ficht den Glauben des Beters an (will ihn „stürzen“, S 14,2), 

indem er „der Sünden Flut“ (S 13,2) aufsteigen lässt; gegen hieraus resultierende 

„Angst und Weh“ (S 13,4) vertraut der Beter aber auf Gott, der diese im „Meer seiner 

Gnade“ „[e]rsäuf[en]“ (S 13,4f.) und „den bösen Feind“ (S 14,1) vertreiben möge.  

Als letzte Stelle, in der Gerhardt das Motiv des Teufels einfügt, sei L 49 genannt. 

Der Psalmist spricht davon, dass seine „Vntertretter“ (V 6b) „in der Helle [liegen] wie 

Schafe / der Tod naget sie / […] Jn der Helle müssen sie bleiben“ (V 15). Dass hiermit 

der böse Aspekt des Todes (vgl. Abschnitt 2.1.2, S. 7) gemeint ist, geht zum einen aus 

dem Bild des Angenagtwerdens hervor, zum anderen daraus, dass der Verbleib in der 

Hölle als unfreiwillig gekennzeichnet wird („Jn der Helle müssen sie bleiben“, V 15b), 

 
249 Vgl. HOSSFELD, ZENGER, Psalmen I, 250. 
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und schließlich indirekt aus der kontrastierenden Darstellung des Frommen, der darauf 

hofft, Gott werde seine „Seele erlösen aus der Hellen gewalt“ (V 16a). Gerhardt greift 

diese Aspekte auf („Sie liegen in der Höllen Grund / In einem bösen Schlafe, / Der 

Tod, der nagt sie wie ein Hund / Und wie ein Wolf die Schafe, / Die keine Hilfe haben“, 

S 7,5-9), ergänzt jedoch nicht nur das bedrohliche Bild, dass der „Teufel“ die „Bösen“ 

zur „Beut“ nehme (S 8,1), sondern explizit auch die „Marter“ (S 8,2), die sie in der 

Hölle erwartet. Mit diesen im Vergleich zum Psalm bestimmteren Aussagen wird der 

Gegensatz zu den „Frommen“, die der „Herr mit Freud / Im Himmelsreiche weiden“ 

wird (S 8,3f.) – und zu denen der Beter sich und seinen Adressaten („mein allerliebstes 

Kind“, S 9,1) –, umso eindrücklicher. Gerhardts Hauptaussage, die aus diesen Punkten 

hervorgeht, ist: Nicht nur Feinde, sondern selbst der Teufel können denen, die Gott 

vertrauen, nichts anhaben. 

3.7 Die Welt - böse, nichtig, trotzdem schön 

Das Verhältnis zur Welt, das aus Gerhardts Psalmnachdichtungen spricht, ist ein drei-

faches. Da sind zum Ersten Äußerungen dazu, dass das irdische Leben grundsätzlich 

mit Leiden verbunden ist. Zum Zweiten findet sich die Einstellung, dass alle irdische 

Schönheit vergänglich ist, zum Dritten jedoch auch die Würdigung der Welt als Schöp-

fung Gottes. Entsprechende Stellen in Gerhardts Liedern werden im Folgenden mit 

den zugrundeliegenden Psalmtexten verglichen. 

3.7.1 Irdisches Leid 

Der erstgenannte Aspekt, also die grundsätzliche Verknüpfung von Welt und Leid, 

findet sich beispielsweise in L 37(7), das (im Kontrast zum Psalm, der, dem Tun-Er-

gehen-Zusammenhang entsprechend, vom Wohlergehen des Gerechten ausgeht)250 be-

tont: „Alle Menschen müssen leiden; / Was webt und lebet auf der Erden, / Kann das 

Unglück nicht vermeiden“ (S 13,2f) – diese „Qual“ (S 14,7) wird erst durch den Tod 

beendet (S 14). 

Dieser Gedanke zeigt sich auch in L 39, dessen Schluss Gerhardt auffällig abändert 

(s. auch Abschnitt 3.12, S. 65). Der Psalmist spricht seine Hoffnung aus, „das ich mich 

erquicke / Ehe denn ich hinfare / vnd nicht mehr hie sey“ (Ps 39,14b-d), wohingegen 

 
250 Vgl. HOSSFELD, ZENGER, Psalmen I, 229. 
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das lyrische Ich feststellt: „Hie“ – d. h. auf der Erde – „ist nur Qual und Pein“ (S 16,1), 

so dass das Leben als Folge von „Jammerjahren“ (S 16,5) erscheint. 

Eine ähnliche Änderung nimmt Gerhardt in seiner Nachdichtung zu Ps 90 vor. Im 

Psalm heißt es: „LEre vns bedencken / das wir sterben müssen /Auff das wir klug 

werden“ (V 12). Nach Zenger ist dies die Bitte „um die rechte Lebensweisheit, mit 

dem Todeswissen so umzugehen, […] daß das Leben als Gabe Gottes angenommen 

und erfüllt gelebt werden kann“251 und so die „Kostbarkeit jedes einzelnen Tages“252 

wahrzunehmen. Gerhardt verändert nur den mittleren Teil – und doch gibt er seinem 

Vers damit eine ganz andere Aussage: „Lehr uns bedenken, frommer Gott, / Das Elend 

dieser Erden, / Auf daß wir, wann wir an den Tod / Gedenken, klüger werden!“ (S 9). 

Leiden in der Welt erscheint hier wiederum als Normalzustand.  

Psalm 73 erfährt von Gerhardt eine Erweiterung anderer Art; in diesem Lied sind 

es gerade alle „Frommen“, deren Leiden als zwangsläufige Tatsache dargestellt wird: 

„Denn hat auch je einmal gelegt / Ein frommer Mensch, der nicht geschwebt / In gro-

ßem Kreuz und Leiden?“ (S 7,5-7). Dass die „Kinder“ (Ps 73,15d) Gottes grundsätz-

lich „arm und leidend“ sind, impliziert nach Zenger auch der Psalm,253 jedoch akzen-

tuiert Gerhardt dies hier deutlich stärker.  

Deutliche Worte für seine Einschätzung der Welt findet Gerhardt auch in L 119. 

Zwischen Psalm und Lied gibt es insgesamt wenig Berührungspunkte; einer ist das 

Motiv der Jugend. Doch kommt gerade hier der Unterschied zwischen beiden Texten 

klar zum Ausdruck: Gibt der Psalmist dem „Jüngling“ einen Rat für gelingendes Leben 

(„WJE wird ein Jüngling seinen Weg vnstrefflich gehen? Wenn er sich helt nach dei-

nen Worten“, V 9), so klingt im Lied Resignation an: „Was ist mein ganzes Wesen, / 

Von meiner Jugend an, / Als Müh und Not gewesen?“ (S 2,1-3), die sich im weiteren 

Verlauf – entgegen der ungeduldigen Erwartungshaltung des Psalmisten (s. Abschnitt 

3.2.1, S. 26) – noch steigert: „Je länger ich hier walle, / Je wen'ger find ich Lust, / Die 

meinem Geist gefalle; / Das meist ist Stank und Wust“ (S 10,5-8). Gerhardt macht den 

geduldigen Umgang mit dem Leiden hier gar zur Voraussetzung für das ewige Leben: 

„Was will ich besser leben / Als solche großen Leut? / Es muß ja durchgedrungen, / 

Es muß gelitten sein; / Wer nicht hat wohl gerungen, / Geht nicht zur Freud hinein“ 

(S 7,3-8). Das Diesseits dient hier als Kontrastfolie für die erwartete Herrlichkeit im 

Himmelreich, die dadurch im Lied umso klarer zutage tritt: „Da will ich immer 

 
251 HOSSFELD, ZENGER, Psalmen 51-100, 611f. 
252 Ebd., 612. 
253 Ebd., 343. 
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wohnen, […] Bei denen, die mit Kronen / Du ausgeschmücket hast; / Da will ich […] 

frei von schnöden Dingen / In meinem Erbteil ruhn“ (S 14). 

3.7.2 Vergänglichkeit irdischer Schönheit 

Nicht nur das offenkundige Leid in der Welt macht Gerhardt zum Thema seiner Dich-

tung, sondern auch die trügerische und vergängliche Schönheit der Welt. Dies ent-

spricht Luthers Überzeugung, dass irdische Ziele nur Durchgangsstationen sind. 

Zum Teil finden sich in den Liedern auffällige Veränderungen zu den Parallelstel-

len in den Psalmen. Hierzu sei zunächst Ps 34,9-11 betrachtet. Diese Verse sind, so 

Zenger, eine Einladung an die Adressaten des Psalms, „leibhaftig […] die […] Erfah-

rung zu machen, daß JWHW gut ist“ und dass die, die ihm vertrauen, „kein Gut ent-

behren“ werden.254 Dabei sind durch die nach Zenger hierin enthaltene „Anspielung 

auf die liebevolle Führung des Volkes durch die Wüste und auf die Gabe des Landes 

von Milch und Honig“255 durchaus auch irdische Güter im Blick; dem weisheitlich 

geprägten Psalm liegt das „Ideal eines langen, glücklichen Lebens“ zugrunde.256 

Gerhardt setzt einen hiervon abweichenden Akzent. Mit den Worten „Kein Honig ist 

mehr auf der Erd / Hinfort des süßen Namens wert“ (S 4,4f.) wird jeder diesseitige 

Genuss abqualifziert; „Lust“(S 5,2) und „Schönheit“ (S 5,4) gelten dem lyrischen Ich 

nichts, „Gut“ und „Geld“ werden gar als „Kot“257 (S 6,1f.) bezeichnet. Worum es 

Gerhardt dabei geht, wird deutlich, wenn man berücksichtigt, was er jeweils im Kon-

trast beschreibt: Dies ist Gott, „der uns recht labet“ (S 4,6), der die wahre Lust und der 

wahre Schmuck (S 5,3.5) ist und bei dem sich „Die ewgen Schätz“ (S 6,6) finden. Die 

von Gerhardt eingefügte Abwertung alles Irdischen hat die Funktion, Gottes Größe 

umso stärker herauszustellen. 

In Ps 49 ist die Geringachtung weltlicher Güter bereits vorgeprägt (z. B. in V 11: 

„Denn man wird sehen / das solche Weisen doch sterben / So wol als die Thoren vnd 

Narren vmbkomen / Vnd müssen jr Gut andern lassen“). Mit der Formulierung „Die 

Welt liebt ihren Kot und Stank, / Hält viel von schnöden Dingen“ (S 10,1f.) benutzt 

Gerhardt jedoch deutlich drastischere Worte als der Psalm, in dem es in der Parallel-

stelle heißt, der Reiche „[…] tröstet sich dieses guten Lebens / Vnd preisets / wenn 

 
254 HOSSFELD, ZENGER, Psalmen I, 213 Hervorhebung im Original. 
255 Ebd., 213f. 
256 Ebd., 210f. 
257 Es ist unklar, ob hierbei allgemein an „Schmutz“ zu denken ist oder an „Darmausscheidung“ (ETY-

MOLOGISCHES WÖRTERBUCH DES DEUTSCHEN, „Kot“); angesichts Luthers Vergleich von Sünden mit 

dreckigen Windeln (s. Abschnitt 2.2, S. 14) ist Letzteres nicht abwegig. 
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einer nach guten Tagen trachtet“ (V 19). In diesem Fall verstärkt Gerhardts Formulie-

rung die von ihm betonte Differenz zwischen der vergänglichen Welt und der Zukunft 

der Gläubigen („Frommen“, S 8,3), die „der Herr […] Im Himmelreiche weiden“ 

(S 8,3f.) wird. Ähnliches gilt für L 62, wo Gerhardt die Tendenz des Psalms verschärft. 

„Grosse Leute feilen auch“ (Ps 62,10b) dichtet Gerhardt um in „Große Leute, große 

Toren! / Prangen sehr und sind doch Kot, / Füllen Sinnen, Aug und Ohren: / Kommts 

zur Tat, so sind sie tot“ (S 8,1-4). Die Mahnung des Psalms, sein Herz nicht an Reich-

tum zu hängen (V 11cd), wird so umso eindrücklicher. 

Noch auffälliger sind die Veränderungen, in denen Gerhardt das Thema der Nich-

tigkeit der Welt ganz neu in seine Lieder einbringt. So fehlt es in Ps 143, Gerhardt 

jedoch dichtet: „Ich bitte nicht um Gut, / Das auf der Welt beruht, / Auch endlich mit 

der Welt / Bricht und zu Boden fällt / Und mag gar nicht retten“ (S 2). Ähnliches gilt 

für L 145, wo es heißt:  

Die Welt, die deucht uns schön und groß, 

Und was für Gut und Gaben 

Sie trägt in ihrem Arm und Schoß, 

Das will ein jeder haben: 

Und ist doch alles lauter Nichts; 

Eh als mans recht genießt, zerbrichts 

Und geht im Hui zugrunde. (S 3). 

 

Wieder bewirkt die negative Beurteilung der nur scheinbar schönen Welt eine umso 

stärkere Betonung der Güte Gottes; so heißt es in L 143 gleich im Anschluss an die 

zitierte Stelle: „Der Schatz, den ich begehr, / Ist deine Gnad, o Herr, / Die Gnade, die 

dein Sohn, / Mein Heil und Gnadenthron, / Mir sterbend erworben. Du bist rein und 

gerecht“ (S 3-4,1), ähnlich in L 145: „Gott ist alleine groß und schön“ (S 4,1), womit 

dann wieder Psalmaussagen mehr oder weniger direkt aufgenommen werden („Erhöre 

mich vmb deiner Gerechtigkeit willen“, Ps 143,1d, und „DEr HERR ist gros vnd seer 

löblich / Vnd seine Grösse ist vnaussprechlich“, Ps 145,3). 

In Psalm 146 warnt der Psalmist davor, sich auf die Macht von Fürsten zu verlassen, 

da diese nur vergängliche Menschen seien (V 3f.). Gerhardt greift dies nicht nur auf, 

sondern betont die Nichtigkeit der ganzen Welt: „Laßt euch doch nicht betören / Die 

Welt mit ihrem Schein“ (S 2,1f.).  

3.7.3 Die Welt als gute Schöpfung Gottes 

Sowohl im zuletzt genannten Psalm 146 als auch im Lied dazu findet sich neben dem 

Aspekt der Nichtigkeit der Welt auch der letzte der drei Aspekte, die am Anfang dieses 

Abschnitts genannt wurden: Die Welt als gute Schöpfung Gottes. Der Psalmist rühmt 
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Gottes Macht unter anderem mit den Worten: „Der Himel / Erden / Meer / vnd alles 

was drinnen ist / gemacht“ (V 6a-e). Gerhardt übernimmt dies mit einer kleinen Er-

gänzung – bei ihm haben die Werke Gottes ausdrücklich eine Verweisfunktion: Die 

„Geschäfte, die seine Hand gemacht“ (S 5,3f.) hat, „weisen“ auf „die starken Kräfte, / 

Die unerschöpfte Macht“ (S 5,1-3) Gottes. Diese Geschäfte umfassen den „Himmel 

und die Erde“ (S 5,5) ebenso wie das „große[…] wilde[…] Meer inklusive aller Lebe-

wesen („ihr[…] ganze[s] Heer“, S 5,6, und „Der Fisch unzählig Herde“, S 5,7). Durch 

die Verweisfunktion kommt der Mensch in den Blick, denn er ist es, der durch die 

Schönheit der Schöpfung auf Gott hingewiesen werden soll.  

Auf den Menschen hin ist nach lutherischer Theologie die Schöpfung geordnet; 

dieser Zug findet sich wiederholt in Gerhardts Psalmnachdichtungen. So ergänzt er die 

Beschreibung des Frommen in Ps 1,3a-c („Der ist wie ein Bawm gepflantzet an den 

Wasserbechen / Der seine Frucht bringet zu seiner zeit / Vnd seine Bletter verwelcken 

nicht“) um den Zusatz: „Luft und Sonne wird ihm dienen“ (S 3,3).  

Die Natur im Dienst des Menschen – dieses Motiv findet sich auch in L 121. Heißt 

es im Psalm: „Meine Hülffe kompt vom HERRN / Der Himel vnd Erden gemacht hat“ 

(V 2), betont Gerhardt, dass Gott dies alles „Uns zum Besten ausgerüst't“ (S 2,6) habe. 

Auch in Ps 111 wird Gott gerühmt: „Was er ordnet / das ist löblich vnd herrlich“ 

(V 3ab) – im Lied rückt mit „Was seine Weisheit setzet / Und ordnet, das ergötzet“ 

(S 2,6f.) wiederum der Mensch ins Blickfeld, der sich über Gottes Werke freuen darf. 

Abschließend sei in diesem Zusammenhang Ps 139 genannt. Während der Psalmist 

die „gedancken“ (V 17) Gottes rühmt, ohne diese weiter zu bestimmen, so freut er sich 

im Lied über Gottes „Denken“ dabei, „Wenn du uns deine Güter schenkst!“ (S 15,3f.) 

und bezieht dabei seine physische Ausstattung („Fleisch, Gebein und Haut“, die Gott 

„So künstlich in mir aufgebaut“, S 12,1f.) explizit mit ein. Als Gaben Gottes sind auch 

irdische Güter Grund zur Freude. 

3.8 Freude 

Der vorige Abschnitt schließt mit einer Bemerkung zur Freude des Beters in L 139, 

einem Motiv also, das für die luthersche Theologie zentral ist. Während diese sich in 

der Parallelstelle zum genannten Liedvers auch in der biblischen Vorlage findet, fällt 

bei der Beschäftigung mit Gerhardts Psalmnachdichtungen auf, wie häufig er den Be-

griff der Freude explizit ergänzt. Kaum ein Lied, in das der Dichter sie nicht integriert 

(teilweise auch mehrfach), und wenn sie schon in den zugrundeliegenden Texten 
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vorgegeben ist, so verstärkt er sie in der Regel noch. Dabei lassen sich verschiedene 

Aspekte der Freude finden. 

Als untergeordneter Aspekt erscheint die Freude über das Verderben der Feinde des 

Beters in den Liedern zu Ps 52 und Ps 91, wobei zu berücksichtigen ist, dass diese 

bereits in den Psalmen vorkommt („VNd die Gerechten […] werden sein lachen“, 

Ps 52,8, und „Ja du wirst mit deinen augen deine lust sehen /Vnd schawen / wie es den 

Gottlosen vergolten wird“, Ps 91,8). In L 52 werden „Freude[…] und Lust“ des Beters 

(S 5,1) von Gerhardt zwar sogar ergänzt, jedoch folgt kurz darauf eine markante Spe-

zifizierung des Lachens: Gerhardt nennt es „heilig[…]“ (S 5,7) und verdeutlicht so, 

dass mit ihm keine Häme verbunden ist. Damit unterstreicht er, was nach Hossfeld 

auch schon im Psalm intendiert ist: keine „billige[…] Süffisanz, sondern von der An-

fechtung befreite Genugtuung über den Sieg der Gerechtigkeit Gottes“.258 In L 91 ver-

stärkt Gerhardt die „Lust“ noch um die „Freude“ am „Herzeleid“ der „Feinde“ (S 4,1-

3). Doch wird in beiden Liedern im Anschluss deutlich, dass eine andere Art der 

Freude dem Beter wichtiger ist. In L 52 ist es die hoffnungsvolle Vorfreude auf das 

Ende der eigenen Leiden: „Ich hoffe mit freudigem Geist / Ein anders und besseres 

Glück“ (S 7,1f.); er vertraut darauf, dass sich sein „Leiden / Bald enden [wird] in 

Jauchzen und Freuden“ (S 9,7f.). In L 91 richtet sich die Vorfreude darauf, nach dem 

Tod „Mit großer Ehr ergötz[t]“ (S 7,7) und „Ins ewge Heil versetz[t]“ (S 7,10) zu wer-

den. 

Damit ist bereits der zweite Aspekt der Freude genannt, der sich – in diesem Fall 

stets als Ergänzung zu den zugrundeliegenden Psalmtexten – in Gerhardts Liedern fin-

det: Freude in Verbindung mit dem ewigen Leben259. Die Veränderungen zur Text-

grundlage sind dabei teilweise sehr deutlich; so bittet der Psalmist in Ps 25,22 bei-

spielsweise um die Erlösung Israels „Aus aller seiner not“ – Gerhardt dagegen um 

Einführung „Zum ewgen Fried und Freudenschein“ (S 17,4).  

Ebenfalls eine starke Veränderung nimmt Gerhardt in L 39 vor; während der Psal-

mist damit Gott bittet, von ihm abzulassen, damit er sich „erquicke“ (V 14,ab), erwar-

tet das lyrische Ich „Freude“ (S 16,2) im „Himmel“ (S 15,2), also gerade in der Prä-

senz Gottes. 

Auch in L 49 wird der Aspekt der Freude in Bezug auf die Ewigkeit ergänzt; wäh-

rend in Luthers Psalmübersetzung die Rede von einer künftigen Herrschaft der 

 
258 HOSSFELD, ZENGER, Psalmen 51-100, 69. 
259 Das ewige Leben wird in Abschnitt 3.12 noch genauer betrachtet; in diesem Abschnitt wird nur die 

diesbezügliche Freude thematisiert. 
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Frommen über die Gottlosen ist (V 15c-e), dichtet Gerhardt: „Die Frommen wird der 

Herr mit Freud / Im Himmelsreiche weiden“ (S 8,3f.). In L 139 wird aus dem „ewigem 

wege“ (Ps 139,24c), auf dem der Psalmist geführt zu werden bittet, „De[r] ewge[…] 

Weg, die Freudenbahn“ (S 20,4); in L 119 wird das ewige Leben selbst als „Freud“ 

bezeichnet, zu der der Beter einzugehen hofft (S 7,8); der Himmel ist das „Haus der 

ewgen Wonne“ (S 13,5), in dem das lyrischen Ich „freudenvoll“ (S 13,6) sein wird.  

Aus der Anrede Gottes als „Du […] meine Freude“ (S 13,1) in der gleichen Strophe 

geht die Ursache der Freude des Beters hervor: Es ist Gott selbst, seine Gegenwart und 

seine Hilfe. Ähnlich spricht das lyrische Ich Gott in L 90 als „höchste Freud“ (S 10,5) 

an. Gerhardt bezieht die Freude über Gott vollumfänglich auch auf Jesus Christus, den 

er in L 14 direkt anspricht: „Du bist der Ursprung aller Freud“ (S 9,1). 

Diese Freude über Gott ist derjenige Aspekt der Freude, der am weitaus häufigsten 

von Gerhardt artikuliert wird, wie die folgenden Ausführungen zeigen. 

Die in Ps 13 genannte Freude über Gott („Mein hertz frewet sich / das du so gerne 

hilffest“, V 6cd) wird in der älteren der beiden Nachdichtungen nicht nur aufgegriffen, 

sondern durch die Formulierung „Mein Herze lacht vor großer Freud“ (S 6,1) deutlich 

gesteigert. Auch in der jüngeren Nachdichtung ist eine Steigerung festzustellen: Zu-

sätzlich zur Parallelstelle zum genannten Psalmvers („Mein Herze freut sich, wenns 

bedenkt, / Wie gern du stets dein Heil geschenkt“, S 6,5-7) schließt Gerhardt hier näm-

lich jegliche andere Ursache für Freude aus: „Du bist mein einzge Freude“ (S 7,2). 

Diese Ausschließlichkeit findet sich auch in L 37(7), wo es heißt: „In dem Gotte deines 

Lebens […] ruht aller Freuden Fülle“ (St. 1,2f.), und in L 62, wo in der Parallelstelle 

zu Ps 62,8 („Bey Gott ist mein Heil / meine Ehre / der Fels meiner stercke / Meine 

Zuuersicht ist auff Gott.“) die von Gerhardt ergänzte Freude ganz explizit auf Gott 

bezogen ist: „Meine Freud und Zuversicht / Ist nur stets auf Gott gericht“ (S 5,7f.). 

Noch stärker den Affekt betont die Nachdichtung von Ps 27, in dem Gerhardt das 

Bleiben „im Hause des HERRN“ (Ps 27,3c) verbindet mit „Herzensfreud“ (S 4,1). 

Gleiches gilt für L 23; hier dichtet Gerhardt – neben der Ergänzung der Worte „mit 

Freuden“ (S 3,1) zu Ps 23,2 – zu V 6a („Gutes vnd Barmhertzigkeit werden mir folgen 

mein leben lang“): „Barmherzigkeit und Gutes / Wird mein Herz gutes Mutes, / Voll 

Lust, voll Freud, voll Lachen, / So lang ich lebe, machen“ (S 10).  

Ähnlich ergänzt Gerhardt den „trost“ durch Gott in Ps 73,1a um „Friede, Freud und 

Leben“ (S 1,7). Die „Freude“ (Ps 73,28a), die darin besteht, bei Gott zu bleiben, stei-

gert er durch die Verwendung des Adjektivs „größte“ und den Zusatz „und höchste 
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Lust“ (S 15,6). Diese verstärkende Kombination findet sich, dort bezogen auf die Hal-

tung des Beters gegenüber dem Gebot Gottes, auch in L 1: „Wohl dem, der mit Lust 

und Freuden / Das Gesetz des Höchsten treibt“ (S 2,1-4). 

Auch in L 116 findet sich die verstärkte Betonung des Affekts; wo im Psalm die 

Seele lediglich dazu aufruft, angesichts der Wohltaten Gottes „zufrieden“ (V 7a) zu 

sein, lautet Gerhardts Formulierung: „Sei wieder froh und gutes Muts, / Mein Herze, 

sei zufrieden“ (S 3,1f.). An dieser Freude gilt es auch in Notzeiten festzuhalten; so 

fordert das lyrische Ich später im Lied dazu auf, im Vertrauen auf Gottes Hilfe „des 

Kreuzes Last“ „fröhlich“ (S 7,3) zu tragen. Gott als Ursache der Freude nach überstan-

dener Not ergänzt Gerhardt in L 112: „Gott […] macht, / Daß nach ausgestandner 

Nacht / Freud und Sonne wieder scheinen“ (S 3,4-8). 

Besonders auffällig ist die Häufung des Motives der Freude über Gottes Hilfe in 

L 71; wo der Psalmist sich selbst zum Lob Gottes aufruft (V 8), bittet das lyrische Ich: 

„Gönne mir, / Fröhlich stets zu sein in dir!“ (S 4,7f.); der Psalmist will dem Unglück 

zum Trotz „jmer harren“ (V 14a), der Beter im Liede dagegen „lustig sei[n] / Über mir 

erwiesne Treu“ (S 7,7f.); der Psalmist betont Gottes Macht, wieder lebendig zu ma-

chen (V 20b) – Gerhardt ergänzt wieder die damit verbundene „große Freude“ (S 12,2) 

des Beters; schließlich verstärkt er die in V 23 ausgedrückte Fröhlichkeit („MEine Lip-

pen vnd meine Seele / die du erlöset hast / Sind frölich / vnd lobsingen dir“) und hebt 

erneut hervor, dass Gott selbst der Ursprung der Freude ist: „Ich bin durch und durch 

entzündet, / Fröhlich ist, was in mir ist, / Alle mein Geblüt empfindet / Dein Heil, das 

du selber bist“ (S 14,1-4). 

Ins Auge springt auch die Änderung, die Gerhardt in Bezug auf Ps 143 vornimmt. 

Bittet der Psalmist in V 2 um Verschonung vom Gericht Gottes, legt Gerhardts Ergän-

zung ein ganz anderes, von positiven Affekten geprägte Beziehung zu Gott nahe: „Laß 

deine Frömmigkeit / Sein meinen Trost und Freud“ (S 5,1f.). Eine ähnliche Schwer-

punktverschiebung findet sich in L 111. Der Psalmist spricht von „warheit vnd recht“ 

(V 7a) als Ergebnis von Gottes Wirken, Gerhardt dagegen von „Trost und Freud“ 

(S 5,1-4). 

Freude wird von Gerhardt auch ergänzt, wo nicht Gott direkt im Blick ist, sondern 

allgemein die göttliche Sphäre, so ist es in L 85 die „Treue“, die „mit Lust und Freud 

/ Auf Erden blühn“ (S 8,5f.) wird, oder in L 34 „Der starken Engel Kompanie“, die 

„fröhlich [an]zieht“ (S 3,1f.). 
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Diese Freude über Gott mündet nicht selten im freudigen Lob und Dank260 durch den 

Beter, so auch in der Fortsetzung des eben genannten Liedes: „Ich will dein Halleluja 

hier / Mit Freuden singen für und für“ (S 20,1f.). Damit ist der nächste Aspekt der 

Freude genannt. Dieser findet sich auch in L 37(5), in dem das lyrische Ich von „Freu-

denpsalmen“ (S 11,7) für Gott spricht.  

Die Hoffnung, Gott nach überstandenem Leid „dancken“ (Ps 42,6c.12c) zu können, 

findet sich in Ps 42 refrainartig zweimal;261 Gerhardt ergänzt an beiden Parallelstellen 

„fröhlich danken“ (S 4,6 und S 9,6), was noch besondere Betonung dadurch erhält, 

dass auch die kontrastierende aktuelle Betrübnis der Seele gesteigert wird („hoch be-

trübet“, S 4,1 und S 9,1). 

Ein ähnlicher Kontrast findet sich in L 145, wo „tiefes Leid“ und „große Not“ 

(S 1,1f.) den Gegenpol bilden zur damit umso stärker akzentuierten Freude am Lob 

Gottes. Diese erhält zusätzlich Betonung durch das Adjektiv „groß“ (S 1,1f.) und die 

Ergänzung „Und Herzenslust“ (S 1,4). 

In L 30 ist schließlich die Freude am Gotteslob verknüpft mit dem Aspekt der Ewig-

keit: Der Beter will Gott „Mit ewgen Freuden singe[n] / Im güldnen Himmelssaal“ 

(S 12,7f.) 

Ging es in allen bisher aufgeführten Punkten um die menschliche Freude, so bezieht 

sich der letzte zu nennende Aspekt darauf, dass auch Gott Freude empfindet – in sei-

nem Heilshandeln am Menschen. Wo sich dieser Aspekt findet, handelt es sich stets 

um eine Ergänzung Gerhardts. Während es z. B. in Ps 146 heißt, dass Gott „glauben 

helt ewiglich“, dichtet Gerhardt: „Gott hält sein Wort mit Freuden“ (S 6,5). L 116 

spricht davon, dass Gott dem leidenden Menschen „mit Freuden“ (S 7,4) hilft, was 

sich schließlich auch in Ps 111 findet: „Sein Herz […] / Ist freudig, unverzagt, / Uns 

alle zu erlösen“ (S 6,1-5). 

3.9 Gottesbild und Menschenbild 

Mit der zuletzt dargestellten Betonung der Freude Gottes an seinem Heilshandeln wird 

bereits ein Zug im Gottesbild, wie es sich in Gerhardts Psalmnachdichtungen findet, 

deutlich. Im Folgenden soll weiter untersucht werden, welche Psalmaussagen über 

 
260 Auffälligkeiten im Umgang Gerhardts mit Stellen zum Thema Lob, die nicht im Kontext der Freude 

zu betrachten sind, werden in Abschnitt 3.10 ausgewertet. 
261 Vgl. HOSSFELD, ZENGER, Psalmen I, 265. 
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Gott und den Menschen von Gerhardt besonders akzentuiert, ergänzt oder verändert 

werden – und welches Gottes- bzw. Menschenbild sich in den Modifikationen zeigt. 

Eine verstärkte Betonung der Zugewandtheit Gottes zum Menschen findet sich in 

L 13(1). Auch der Psalmist vertraut darauf, dass es Gott nicht entspricht, eine Bezie-

hung zu vergessen, was seine klagenden Fragen (V 2f.) zeigen und was er in V 6a-d 

als Vertrauensbekenntnis formuliert:262 „JCh hoffe aber dar auff / das du so gnedig bist 

/Mein hertz frewet sich / das du so gerne hilffest.“ Bei Gerhardt wird dies jedoch viel 

expliziter geäußert: „Kannsts auch nicht böse meinen; / Obs gleich bisweilen scheint, 

/ Als wärst du uns feind / Und gänzlich abgewendt, / So find sich doch behend / Dein 

Vaterherze wieder“ (S 5,4-9).  

Ebenfalls die unlösbare Beziehung zwischen Gott und Mensch betont Gerhardt im 

jüngeren Lied zum gleichen Psalm; hier spricht er Gott in der Parallelstelle zum bereits 

genannten V 6ab an als den, „der nicht lassen kann / Die, so sich zu dir halten“ 

(S 5,6f.). 

Dass Gott dem Menschen ausschließlich gut gesinnt ist und auch entsprechend han-

delt, ergänzt L 13(1)/6,5f.: „Der Herr ist frommes Muts, / Tut uns nichts als Guts.“ In 

Richtung dieses Aspekts variiert Gerhardt auch Ps 30, wo es heißt: „DEnn sein Zorn 

weret ein augenblick / Vnd er hat lust zum Leben“ (V 6ab). Den ersten Teil übernimmt 

er fast wörtlich, wodurch die Veränderung im zweiten Teil umso stärker wirkt: „Sein 

Zorn nimmt bald ein Ende, / Sein Herz ist voller Huld / Und gönnt mir lauter Guts“ 

(S 5,3-5).  

Auch in dreien der Lieder, die lediglich einen Psalmvers integrieren, findet sich das 

Motiv des dem Menschen zugewandten Gottes, so in L 37(5): 

Weg hast du allerwegen, 

An Mitteln fehlt dirs nicht, 

Dein Tun ist lauter Segen, 

Dein Gang ist lauter Licht. 

Dein Werk kann niemand hindern, 

Dein Arbeit darf nicht ruhn, 

Wenn du, was deinen Kindern 

Ersprießlich ist, willst tun. (S 4). 

 

Ähnlich betont L 37(7) Gottes Wirken für den Menschen: „[E]r will dein Treuster wer-

den / und zu deinem Besten schauen“ (S 4,3f.). 

In L 14 bezieht Gerhardt dies auf Jesus Christus: „Du bist der süße Menschen-

freund, […] Und bist […] nichts als lauter Heil“ (S 10,1.4), womit angesichts der Gött-

lichkeit Jesu Christi zugleich eine Aussage über Gott an sich gemacht ist. 

 
262 Vgl. HOSSFELD, ZENGER, Psalmen I, 98. 
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Das Gottesbild, das sich hier abzeichnet, ist von der Güte, Treue und Macht Gottes 

gekennzeichnet; das Menschenbild, das Gerhardt entwirft, steht dem kontrastierend 

gegenüber. Spricht der Beter in Ps 90 von Gottes „Knechten“ (V 13.16), so impliziert 

er damit die „Treue und Ergebenheit“ des Volkes Israel Gott gegenüber.263 Gerhardt 

verändert dies entscheidend durch das Adjektiv „böse“ (S 9,7), das als Gegenbegriff 

zu „fromm“264 darauf hinweist, dass der Mensch von sich aus Gott nicht treu sein kann. 

Das Motiv des bösen Knechts findet sich auch in L 143. Wieder ist das Adjektiv 

„böse“ eine Ergänzung Gerhardts, die in diesem Fall darauf abzielt, die von Gerhardt 

konstatierte Differenz zwischen Gott und Beter sowie dessen Sündhaftigkeit noch 

deutlicher hervortreten zu lassen. Heißt es im Psalm: „Vnd gehe nicht ins Gericht mit 

deinem Knecht /Denn fur dir ist kein Lebendiger gerecht“ (V 2), kontrastiert Gerhardt: 

„Du bist rein und gerecht, / Ich bin ein böser Knecht, / Ich bin in Sünden tot, / Du bist 

der fromme Gott, / Der Sünde vergibet“ (S 4). Im Psalm bedroht ein „Feind“ (V 3a) 

den Beter mit dem Tod („[D]er Feind […] zuschlehet mein Leben zu boden / Er legt 

mich ins finster / wie die Todten in der Welt“, V 3). Im Lied quälen das lyrische ich 

stattdessen die eigene „Schuld“ (S 5,3) bzw. „Sünde“ (S 7,4), deren Folge das Verwir-

ken des ewigen Lebens ist: „So wird kein Menschenkind / Von wegen seiner Sünd / 

Im Himmel bestehen“ (S 7,3-5). In den Worten „kein Menschenkind“ wird zugleich 

deutlich, dass nicht von einem individuellen Problem die Rede ist, sondern die Sünde 

in jedem Menschen verwurzelt ist. 

Auch in L 145 ergänzt Gerhardt die Sündhaftigkeit der Menschen. Der Psalmvers 

„Gnedig vnd barmhertzig ist der HERR / Gedültig vnd von grosser Güte“ (V 8) wird 

von Gerhardt deutlich ausgeweitet: 

Wer ist so gnädig als wie du? 

Wer kann so viel erdulden? 

Wer sieht mit solcher Langmut zu 

So vielen schweren Schulden, 

Die aus der ganzen weiten Welt 

Ohn Unterlaß bis an das Zelt 

Des hohen Himmels steigen? 

Es muß ein treues Herze sein, 

Das uns so hoch kann lieben, 

Da wir doch in den Tag hinein, 

Was gar nicht gut ist, üben. (S 8-9,4). 

 

Er setzt den von Grund auf sündigen Menschen als Kontrast zu Gottes Gnade, die auf 

diese Weise umso klarer hervortritt. Dies wird noch verstärkt durch zwei weitere Fak-

toren: Erstens durch die rhetorischen Fragen „Wer ist so gnädig als wie du?“ und „Wer 

 
263 HERMISSON, „Gottesknecht“, 3. 
264 MÜLLER, Fromm, 337. 
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kann so viel erdulden?“ (S 8,1f.), die signalisieren, dass Gottes Gnade von niemandem 

überboten werden kann, und zweitens durch die Formulierung „Gott muß nichts an-

ders sein als gut, / Daher fließt seiner Güte Flut / Auf alle seine Werke“ (S 9,5-7) statt 

„Der HERR ist allen gütig / Vnd erbarmet sich aller seiner Werck“ (Ps 145,9) – wie in 

den zuvor angeführten Liedern werden Gottes Gnade und Güte auch hier als Gottes 

ureigenstes Wesen beschrieben.  

Gerade der von Gerhardt formulierte Kontrast zwischen Gott und Mensch ist es, 

der verdeutlicht, wie sehr der Mensch auf Gottes Gnade angewiesen ist; ihr allein ist 

es zu verdanken, dass sich der Beter in L 143 als „Schaf“ auf Gottes „Weide“ (S 14,5) 

betrachten kann. Seiner Sünde zum Trotz ist er bei Gott geborgen – Gerhardts Umset-

zung von Luthers simul iustus et peccator. 

Dieses spiegelt sich auch in Gerhardts Ergänzung zu „Der HERR ist König ewiglich 

/ Dein Gott Zion fur vnd fur“ (Ps 146,10ab). Gerhardts Parallelstelle lautet:  

Ach, ich bin viel zu wenig, 

Zu rühmen seinen Ruhm! 

Der Herr allein ist König, 

ich eine welke Blum. 

Jedoch, weil ich gehöre 

Gen Zion in sein Zelt,  

Ists billig, daß ich mehre 

Sein Lob vor aller Welt. (S 10). 

 

Der Beter erkennt sich selbst als zu gering, Gott zu loben – und doch gehört er in die 

Gegenwart Gottes – ist gerechtfertigt.  

3.10 Lob Gottes 

Wie am Ende des vorangehenden Abschnitts ausgeführt, sieht das lyrische Ich in L 146 

es als „billig“ (S 10,8) an, Gott zu loben. Das Lob Gottes ist ein Motiv, das sich schon 

in den Psalmen häufig findet; das Thema wurde bereits in Abschnitt 3.8 (S. 52) ange-

rissen, da es in Gerhardts Nachdichtungen mehrfach mit dem Aspekt der Freude ver-

knüpft ist. Im Folgenden soll der Blick gezielt auf Stellen gerichtet werden, an denen 

Gerhardt das Motiv des Gotteslobes im Vergleich zu den Psalmen modifiziert. Stellen, 

die der Dichter im Wesentlichen unverändert übernimmt, werden hier nicht themati-

siert. 

In der eben zitierten Stelle in L 146 verändert Gerhardt den Psalm insofern, als er 

nicht nur das Gotteslob ausspricht („Der HERR ist König ewiglich / Dein Gott Zion 

fur vnd fur / Haleluia“, V 10), sondern das lyrische Ich die Tätigkeit des Lobens 
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reflektiert; sie wird als Privileg aufgefasst, das dem Beter nur zukommt, weil er zu 

Gott gehört: 

Ach, ich bin viel zu wenig,  

Zu rühmen seinen Ruhm!  

Der Herr allein ist König, 

ich eine welke Blum. 

Jedoch, weil ich gehöre 

Gen Zion in sein Zelt,  

Ists billig, dass ich mehre 

Sein Lob vor aller Welt. (S 10). 

 

Zugleich erwächst dem Beter daraus auch eine Verpflichtung, wie sich in L 30 zeigt. 

Der Psalmist betet: „JCh preise dich HERR / Denn du hast mich erhöhet“ (V 2ab). 

Dieses begründete Gottes Lob greift Gerhardt auf („Ich preise dich und singe, / Herr, 

deine Wundergnad, / Die mir so große Dinge / Bisher erwiesen hat“, S 1,1-4), weitet 

es jedoch aus: „Denn das ist meine Pflicht, / In meinem ganzen Leben / Dir Lob und 

Dank zu geben“ (S 1,5-7). Vom Gotteslob angesichts von Rettung aus konkreter Not265 

gelangt Gerhardt so zum Lob als Lebensinhalt und -aufgabe. Ganz ähnlich ergänzt das 

lyrische Ich in L 13(2), dass sein Lob sein „Leben lang“ (S 7,5) erklingen solle.  

Dass Gerhardt beim Gotteslob nicht nur an das irdische Leben denkt, kommt gleich 

in mehreren Liedern zum Ausdruck, so formuliert er in L 14: „Ich will dein Halleluja 

hier266 / Mit Freuden singen für und für / Und dort in deinem Ehrensaal / Solls schallen 

ohne Zeit und Zahl“ (S 20,1-4). Auch das lyrische Ich in L 23 betont: „Ich will dich 

hier auf Erden / Und dort […] rühmen“ (S 12,1-4); in L 119 heißt es: „Da“ – im Him-

mel – „will ich herrlich singen / Von deinem großen Tun“ (S 14,5f.). Daran beteiligt 

sind, anders als im Psalm, auch „aller Engel Schar“ (L 119/9,2) bzw. in L 143 das 

„Engelheer“ (L 143/19,3), in das der Beter sich nach seinem Tod mit seinem Lob in-

tegrieren will: „So will im Engelheer / lch ewig deiner Ehr / ln Freuden lobsingen“ 

(S 19,3-5). Analog formuliert Gerhardt in L 39: „Der Himmel ist mein Haus, / Da in 

den Engelscharen / Mein Eltern und Vorfahren, / Auch Schwestern, Freund und Brüder 

/ Jetzt singen ihre Lieder“ (S 15,2-6). In L 52 wird deutlich, wie untrennbar für 

Gerhardt die Präsenz Gottes mit seinem Lob verbunden ist: Betont der Psalmist ledig-

lich, dass er „im hause Gottes“ „bleiben“ (V 10a-c) werde, so ergänzt Gerhardt: „Im 

Hause, da täglich mit Loben / Sein Name wird herrlich erhoben“ (S 8,7f.). Hier wie in 

den hier bereits aufgeführten Liedern zu den Psalmen 23, 39 und 143 sticht das Lob 

 
265 Vgl. ZENGER, Auslegungen 1, 88. 
266 Zu „Hier und Dort“ als Synonym für irdisches und himmlisches Leben s. Abschnitt 3.12 (S. 62). 



57 

 

 

Gottes besonders ins Auge, weil es in den zugrundeliegenden Parallelstellen keine Ent-

sprechung hat (s. auch Abschnitt 3.12, S. 62 und S. 65).  

Wichtig zu betonen ist, dass die Lebensaufgabe, Gott zu loben, bei Gerhardt stets 

eine Antwort auf die Erfahrung von Gottes Güte ist; auf diese Weise kann er das Lob 

in L 13(2) als „Opfer“ (S 7,7), in L 30 als „Pflicht“ (S 1,5) und den Lobenden in L 23 

als „Diener“ (S 11,1) bezeichnen, ohne dass die Gefahr besteht, dass die Stellen mit 

Werkgerechtigkeit verknüpft werden könnten. Das lyrische Ich in L 146 formuliert 

sogar ausdrücklich das Bewusstsein, wie geringfügig sich sein Lob gegenüber Gottes 

Güte ausnimmt, indem es hinzusetzt: „Mehr hab und kann ich nicht“ (S 1,8). 

In dieser Haltung, nämlich dass das menschliche Lob nur ein Zeichen der eigenen 

Dankbarkeit sein kann, stimmt Gerhardt mit der Aussage von Ps 116 überein.267 An 

Gerhardts Nachdichtung dieses Psalms fällt die Betonung des Gotteslobes in der Pa-

rallelstelle zu Ps 116,10ab auf. Diese lautet: „JCh gleube / Darumb rede ich“; Gerhardt 

setzt an die Stelle des reinen Bekenntnisses das explizite Lob: „Das will ich sagen ohne 

Scheu / Und rühmen bei den Leuten (S 14,3f.), womit er zugleich ein Merkmal des 

Lobes, das auch im Psalm vorhanden ist, deutlicher hervorhebt: Die Tendenz zur Öf-

fentlichkeit. Diese lässt sich auch im oben angeführten Zitat von L 146/10 finden, 

ebenso in L 27. Spricht der Psalmist in Ps 27: „So wil ich in seiner Hütten Lob opffern 

/ Jch wil singen vnd lobsagen dem HERRN“ (V 6cd), so ist darin nach Hossfeld zwar 

durchaus die Teilhabe der Gemeinde im Blick;268 Gerhardt formuliert jedoch zum ei-

nen expliziter, zum anderen weitet er den Adressatenkreis aus: „Sein Ruhm soll in dem 

Heiligtum / Aus meinem Munde gehen; / Ich will ihm opfern Dank und Preis, / Ich 

will sein Lob, so gut ich weiß, / Vor allem Volke singen“ (S 6,3-7). 

In diesem Lied übernimmt Gerhardt den Aspekt des gesungenen Lobes aus dem 

Psalm, doch auch wo das Singen nicht durch die Textgrundlage vorgegeben ist, findet 

es sich bei Gerhardt häufig. Ein Beispiel hierfür wurde mit L 143 bereits angeführt; 

ein weiteres ist das von Gerhardt ergänzte Lob Gottes in L 23: „Ich will dich […] / 

Hoch rühmen, singn und loben“ (S 12). „Mit erhabner Stimme singen“ (S 3,8) tritt in 

L 42 an die Stelle von „frolocken vnd dancken“ (V 5e); ferner findet sich das Motiv in 

fast allen Dichtungen, die keine vollständigen Psalmnachdichtungen sind, so gleich 

zweifach in L 14 („Wir singen dir, Immanuel“, S 1,1, und „Wir singen dir in deinem 

Heer“, S 2,1) – ein Lied, das mit dem Aufruf „Halleluja!“ am Ende jeder Strophe mit 

 
267 Vgl. LAMPARTER, Buch, 250. 
268 Vgl. HOSSFELD, ZENGER, Psalmen I, 174. 
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der Häufung des Aufrufs zum Gotteslob am Ende des Psalters (s. Abschnitt 2.1, S. 7) 

vergleichbar ist, ja diese sogar noch intensiviert und damit das Lob zur zentralen Aus-

sage des Liedes macht. 

Auch in L 119 ist das Lob Gottes mit Gesang verbunden („Da will ich herrlich sin-

gen / Von deinem großen Tun“, S 14,5f.), ebenso in L 37(5), in dem dem Adressaten 

des lyrischen Ichs zugesagt wird, er werde nach Überwindung seines Leides „Freu-

denpsalmen [singen] / Dem, der dein Leid gewandt“ (S 11,7f.). 

Zum Abschluss dieses Abschnitts sei noch auf L 145 hingewiesen. Das Gotteslob 

als Schwerpunkt ist hier durch die Textgrundlage vorgegeben, nicht jedoch der Ge-

sang. Diesen ergänzt Gerhardt gleich zweimal: An die Stelle von „loben“ und „rhü-

men“ (Ps 145,2) setzt er „singen“ (S 2,4) zur Ehre Gottes ebenso wie in S 18,4 als 

Parallelstelle zu V 21. Was in diesem Lied zusätzlich auffällt, ist die Beständigkeit des 

Lobes trotz aller Widrigkeiten, ein Aspekt, den Gerhardt ergänzt: „Ich, der ich oft in 

tiefes Leid / Und große Not muß gehen, / Will dennoch Gott mit großer Freud / Und 

Herzenslust erhöhen“ (S 1). Dies ist dem Beter nur möglich im Glauben daran, dass 

Gott ihn auch in Zeiten der Not trägt und erhält. Textstellen, in denen sich dieser Glau-

ben explizit manifestiert, werden im folgenden Abschnitt untersucht. 

3.11 Providenz und Prädestination 

Das Vertrauen in Gottes Willen und Macht, lenkend in die irdischen Geschicke einzu-

greifen, durchzieht Gerhardts Lieder. An dieser Stelle sei auf Verse hingewiesen, an 

denen dies ganz ausdrücklich formuliert wird und im Vergleich zu den Psalmen eine 

besondere Betonung erhält.269 In einem zweiten Schritt wird der Blick über das irdi-

sche Leben hinaus gerichtet – betrachtet werden Hinweise auf Gerhardts Verständnis 

zur Bestimmung des Menschen zum ewigen Heil. 

Stark von dem Gedanken der Vorsehung geprägt sind beide Lieder zu Ps 37. Auch 

die ihnen zugrundeliegenden Verse 5 und 7 drücken das Vertrauen in Gottes Eingrei-

fen aus, was Gerhardt ausführlich in seinen Nachdichtungen aufgreift. So dient ihm in 

L 37(5) die Ordnung der Natur als Argument, das Vertrauen auf Gott auch in Bezug 

auf den menschlichen Lebensweg zu setzen: „Der Wolken, Luft und Winden / Gibt 

 
269 Sachlich ist auch die Förderung der guten Werke des Menschen durch Gott hier zu verorten; Lied-

stellen, die diese betonen, werden in dieser Arbeit in den Abschnitten 3.2.1 und 3.2.2 analysiert, um sie 

direkt von dem Gedanken der Werkgerechtigkeit abgrenzen zu können. 
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Wege, Lauf und Bahn, / Der wird auch Wege finden, / Da dein Fuß gehen kann“ (S 1,5-

8); wenig später betont er Gottes Wissen und Ausrichtung am guten Endziel:  

Dein ewge Treu und Gnade, 

0 Vater, weiß und sieht, 

Was gut sei oder schade 

Dem sterblichen Geblüt: 

Und was du dann erlesen, 

Das treibst du, starker Held, 

Und bringst zum Stand und Wesen, 

Was deinem Rat gefällt. (S 3). 

 

In L 119 bezeichnet Gerhardt Gott als „Herrscher“, „Der alles ganz und gar / In seinen 

Händen träget / Und für und für erhält, / Auch alles hebt und leget, / Nach dems ihm 

wohl gefällt“ (S 9,3-8); auch in L 145 findet sich die Betonung seiner „starke[n] Hand“ 

(S 7,5). 

Gottes Führung hebt Gerhardt auch in L 27 hervor, indem er zusätzlich zur Nach-

dichtung von V 5 und 6, die das Vertrauen in Gottes Schutz ausdrücken,270 hinzufügt: 

„Und also wird er ferner noch / Mich wissen zu regieren; / Er wird mich schützen und 

sehr hoch / In sichre Örter führen“ (S 5,1-4). 

Auch in L 37(7) formuliert Gerhardt das Wissen und Eingreifen Gottes: „Er weiß 

dein Leid / Und heimlich Grämen / Auch weiß er Zeit, / Dich zu benehmen“ (S 4,5-8). 

Dies trifft auch auf L 42 zu, wo der Endzweck des göttlichen Handeln, das Heil des 

Menschen, zusätzlich in den Blick rückt: Gott wird in Ergänzung zum Psalm hier be-

schrieben als der, der „siehet, was dich quäl“ (S 9,4) und „sich selbst gibt zum Heil 

und Lichte“ (S 9,7f.). 

Mit dem besagten Heil kommt das Thema Ewigkeit in den Blick, das schwerpunkt-

mäßig in Abschnitt 3.12 behandelt wird. Im aktuellen Abschnitt sollen jedoch zunächst 

die Stellen herausgehoben werden, die Hinweise auf Luthers Prädestinationslehre be-

inhalten.  

Dies ist beispielsweise der Fall im bereits weiter oben in diesem Abschnitt genann-

ten L 37(7), wo Gerhardt von den „Erwählten“ (S 15,2) spricht. Auch dass Gott weiß, 

wer zu ihm gehört (die „Seinen […] / Die ihm allein bekannt“, L 111/4,3f.), ist ein 

Hinweis auf diesen Prädestinationsglauben. 

In L 49 ist wiederum von „Auserwählten“ (S 8,9) die Rede, während der Psalmist 

davon spricht, von Gott „angenomen“ (V.16b) zu sein. Gleichzeitig schließt Gerhardt 

eine doppelte Prädestination – also dass Gott nicht nur zum Heil erwähle, sondern 

 
270 Vgl. HOSSFELD, ZENGER, Psalmen I, 174. 
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andere auch verwerfe –271 mit den Worten „Die Bösen sind des Teufels Beut“ (S 8,1) 

aus – nicht Gott, sondern sein Widersacher und die Bosheit der Menschen sind Ursa-

che für ihr Verderben. 

Eine besondere Rolle in der Auseinandersetzung mit der Prädestination spielt L 73. 

Im Psalm wie im Lied sind es Gottlose, die sich ihres Erfolges brüsten (Ps 73,3-9, 

L 73/2-3). Im Psalm liegt dem eine „Lebenseinstellung“ der Gottlosen zugrunde, „die 

Gottes faktisches und sogar prinzipielles Desinteresse an der Welt und am Tun der 

Menschen proklamiert – und das rücksichtslose Durchsetzen eigener Interessen zur 

Erfolgsmaxime des Lebens macht“.272 Diese Weltsicht weist „Gott als Stifter und 

Schützer einer Weltordnung zurück[…]“.273 Gerhardt jedoch lässt das „Pöbel-

volk[…]“ (L 73/4,1) – neben der im Psalm angelegten Bewunderung – über die Rei-

chen sagen: „Das sind ohn allen Zweifel die, / Die Gott vor allen andern hier / Zu 

Kindern auserkoren.“ (S 4,5-7). Offensichtlich haben sie diese Einstellung von der 

„gottvergessnen Rott“ (S 15,1) übernommen – die Verse „Das kann die gottvergessne 

Rott / Mit Wahrheit nimmer sagen“ (S 15,1f.) implizieren ja, dass die Gottlosen ihre 

Einstellung als Wahrheit verkünden. Gott wird hier also offensichtlich – anders als im 

Psalm – auch von den Gottlosen und ihren Anhängern als jemand verstanden, der in 

die Geschicke der Welt eingreift. Und dies nicht nur zum Heil einiger, sondern auch 

zum Unheil anderer: „Wem hier des Glückes Gunst und Schein / Nicht leuchtet, kann 

kein Christe sein, / Er ist gewiß verstoßen.“ (S 5). Die Verwerfung ist nach diesen 

Versen in den Augen der Gottlosen schon am irdischen Unglück zu erkennen. Das 

lyrische Ich weist diese Gedanken zurück: Zu achten, „was vor Augen pranget“ (S 6,7) 

erkennt es als Fehler; gleichzeitig schweben auch „fromme[…] Mensch[en]“ durchaus 

in „großem Kreuz und Leiden“ (S 7,6f.). Damit wird die These der Verwerfung durch 

Gott, die Gerhardt den Gottlosen in Ergänzung zum Psalm zuschreibt, zurückgewie-

sen.  

Rechtfertigung der Erfolgreichen und Verwerfung der Glücklosen – mit der Ableh-

nung dieser Gedanken ist angesichts Gerhardts Position im Kirchenstreit (s. Abschnitt 

2.3, S. 19) mit großer Wahrscheinlichkeit ein Seitenhieb gegen die Calvinisten zu se-

hen. Auf der Dordrechter Synode 1618/19 war die calvinistische Lehre von der dop-

pelten Prädestination festgehalten worden, der gemäß nicht alle Menschen zum Heil 

 
271 Vgl. BAUER, METZGER, Grundwissen, 188. 
272 HOSSFELD, ZENGER, Psalmen II, 421. 
273 HOSSFELD, ZENGER, Psalmen 51-100, 341. 
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erwählt seien (so die Position der Lutheraner), sondern Gott einige schon „vor der 

Grundlegung der Welt“274 zur Verdammnis bestimmt habe.  

Während Calvin selbst, so Zeindler, mit seiner Prädestinationslehre betonen wollte, 

dass der Glaube ein Geschenk sei, und sie damit eine „seelsorgerliche Funktion“275 

gehabt habe, verändert sich unter seinem Nachfolger Beza ihr Charakter; Werke er-

scheinen den Reformierten nun als Nachweis ihrer Erwählung.276 In der Folge erstarkt 

die Idee, diesseitiges Wohlergehen sei ebenfalls hiermit verbunden, was zu verstärkten 

wirtschaftlichen Bestrebungen führt.277 

Wenn die hier formulierte Annahme richtig ist, dass in den Feinden des lyrischen 

Ichs die Reformierten zu sehen sind, lässt sich Gerhardts Vers „Es ist ihn´n viel zu 

wenig“ (S 3,7) auf verschiedene Weisen deuten. Mit diesem „Es“ kann zum Ersten 

wirtschaftlicher Reichtum gemeint sein (in S 3,4 ist vom „großen Gute“ der Reichen 

die Rede sein – dieses gelte es dementsprechend zu mehren) – diese Deutung schließt 

direkt an die eben ausgeführten wirtschaftlichen Bestrebungen der Calvinisten an. 

Zum Zweiten kann das „Es“ sich darauf beziehen, „Was andre sagen“ (S 3,6). Ist im 

Lied eine Ablehnung calvinistischer Gedanken vom lutherischen Standpunkt aus zu 

sehen, so sind diejenigen, die die „Gottlosen“ als die „andre[n]“ bezeichnen, die Lu-

theraner selbst. Es ist also zu überlegen, in welchen Punkten die Lutheraner den Re-

formierten nicht weit genug gehen. Da ist zum einen die erwähnte Prädestinationslehre 

– während die Calvinisten die doppelte Prädestination betonen und um eine systema-

tische Lösung bemüht sind, ist Luther Gottes „universale[r] Heilswille[…]“278 wichtig; 

er verweist außerdem darauf, dass der Mensch nicht über Gottes verborgenes Handeln 

spekulieren solle.279 „[V]iel zu wenig“ – das kann sich auch auf den duplex usus legis 

der Lutheraner beziehen; zusätzlich zum politischen und zum theologischen Brauch 

des Gesetzes betonen die Reformierten nämlich zusätzlich den tertius usus legis, nach 

dem das Gesetz den Gläubigen bestimmte Werke vorschreibt.280 „[V]iel zu wenig“ – 

das mag in den Augen der Calvinisten auch die mangelnde lutherische Distanzierung 

von römisch-katholischen Bräuchen sein, so z. B. der Exorzismus bei der Taufe281 oder 

 
274 JUNG, Reformation, 210. 
275 ZEINDLER, Erwählung, 49; Hervorhebung im Original. 
276 Vgl. JUNG, Reformation, 210. 
277 Vgl. RÖDDING, Gerhardt, 70. Darauf, dass Max Weber hierin eine Wurzel des Kapitalismus sieht 

(vgl. WEBER, Ethik, 163) und auf Zeindlers einschränkende Einschätzung hierzu (vgl. ZEINDLER, 

Erwählung, 60-62) kann an dieser Stelle nur kurz hingewiesen werden. 
278 HÄGGLUND, Geschichte, 204. 
279 Vgl. JUNG, Reformation, 54. 
280 Vgl. SEILS, usus. 
281 Vgl. BUNNERS, Gerhardt, 18. 
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Bilder in Kirchenräumen.282 „[V]iel zu wenig“ – möglicherweise ist, wiederum aus 

Sicht der Reformierten, damit auch das lutherische Verständnis von Gottes Gnade ge-

meint, die sie als nicht unwiderstehlich betrachten;283 den Calvinisten zufolge ist sie 

jedoch unwiderstehlich.284 

Mit Bezug auf die Calvinisten lässt sich auch die Zusage „Wer glaubt und hofft, der 

wird geliebt“ (S 1,5) nicht nur als Abgrenzung von der altkirchlichen Rechtfertigungs-

lehre mit ihrer Verknüpfung von Heil und menschlicher Leistung lesen (s. Abschnitt 

3.2.1, S. 25), sondern auch als Gegenposition zu der Annahme, dass die Erwählung 

Gottes an materiellem Wohlergehen zu Lebzeiten erkennbar sei; was Gott gibt, ist 

nicht irdischer Reichtum, sondern „Trost, Friede, Freud und Leben“ (S 1,7). 

3.12 Eschatologie 

Wie in Abschnitt 2.1.2 (S. 7f.) ausgeführt, begegnen uns im Alten Testament unter-

schiedliche Vorstellungen zum Tod; dies spiegelt sich auch in den Psalmen. Die Hoff-

nung auf ein ewiges Leben ist hier nicht selbstverständlich, jedoch in einigen Psalmen 

anzutreffen. Während diese sich in den Psalmtexten allerdings höchstens andeutet, ar-

tikuliert Gerhardt in seinen Nachdichtungen ganz explizit die Gewissheit des Glaubens 

an ein Leben nach dem Tod. Heißt es beispielsweise in Ps 49: 

Aber die Fromen werden gar bald vber sie herrschen / vnd jr Trotz mus vergehen 

/ Jn der Helle müssen sie bleiben. ABer Gott wird meine Seele erlösen aus der 

Hellen gewalt / Denn er hat mich angenomen / Sela. (Ps 49,15c.16) 

 

– womit nach Witte die Erlösung aus dem Tod durch Gott gemeint ist –,285  so formu-

liert Gerhardt: 

Die Frommen wird der Herr mit Freud 

Im Himmelsreiche weiden. […] 

Wer aber treu bleibt seinem Gott, 

Der soll dort ewig stehen 

Im Chor der Auserwählten. (S 8,3f.7-9) 

 

Zum einen wird hier das Himmelreich als zukünftiger Ort für die Frommen konkret 

genannt, zum anderen verweist auch das „Dort“, in dem der „Chor der Auserwählten“ 

steht, auf eine Hoffnung auf das Jenseits.  

Diese Bedeutung des „Dort“ wird explizit genannt in L 23: „Ich will dich hier auf 

Erden / Und dort, da wir dich werden / Selbst schaun, im Himmel droben / Hoch 

 
282 Vgl. MAURER, Konfessionskulturen, 205f. 
283 Vgl. STEGMANN, Gerhardt, 52. 
284 Vgl. JUNG, Reformation, 210. 
285 Vgl. WITTE, Gott, 553. 
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rühmen, singn und loben“ (S 12).286 Im zugrundeliegenden Psalm sieht Zenger ein 

weiteres Beispiel für eine eschatologische Perspektive: V 6b („Vnd [ich] werde blei-

ben im Hause des HERRN jmerdar“) „blickt“ seiner Auffassung nach möglicherweise 

„über den Tod hinaus“.287 Gerhardt ergänzt die eben zitierte S 12 und lässt damit kei-

nen Zweifel an der Hoffnung auf das Jenseits, da das lyrische Ich davon ausgeht, Gott 

im Himmel künftig selbst sehen zu können. 

Während es in der Forschung umstritten ist, ob die Perspektive von Psalm 73 eine 

Hoffnung über den Tod hinaus enthält (nach Zenger spricht viel dafür),288 besteht für 

das lyrische Ich im Lied Gerhardts hierzu kein Zweifel, was sich schon in S 11 zeigt, 

für die sich im Psalm keine Entsprechung findet: „Es mag drum sein; es wäre gleich / 

Mein Kreuz, so lang ich lebe, / Ich habe gnug am Himmelreich, / Dahin ich täglich 

strebe“ (S 11,1-4). Dass der Tod hier nicht das Ende des Lebens bedeutet, zeigt auch 

S 14: „Wann mir gleich Leib und Seel verschmacht, / So kann ich doch nicht sterben, 

/ Denn du bist meines Lebens Macht / Und läßt mich nicht verderben“ (S 14,1-4). 

Auch in L 34 ist Gerhardts Intention eindeutig – anders als im Psalm. Dort ist bei 

V 11 („Die Reichen müssen darben vnd hungern / Aber die den HERRN suchen / ha-

ben keinen mangel an jrgent einem Gut“) primär an das weisheitliche Ideal eines lan-

gen, glücklichen Lebens zu denken,289 doch schwingt im Motiv des Sattwerdens (as-

soziiert mit dem „Gut“ als Gegensatz zum Hungern der Reichen) nach Zenger eine 

eschatologische Perspektive mit.290 Letztere ist Lied definitiv gemeint, wenn Gerhardt 

von „ewigen Schätzen“ (S 6,6) spricht. Auch Ps 34,23 (DEr HERR erlöset die Seele 

seiner Knechte /Vnd all die auff jn trawen / werden keine schuld haben) bezieht 

Gerhardt eindeutig auf das Jenseits, indem er vom „ewgen Leben[…]“ beim „Him-

melschor“ (S 12,5f.) spricht. 

Der Aspekt der Ewigkeit findet sich zum Teil auch ausdrücklich in den Psalmen, 

doch auch in diesen Fällen spricht Gerhardt seine Zuversicht auf ein Leben nach dem 

Tod noch deutlicher aus: Das „nicht stille werde[n]“ und „dancken in ewigkeit“ in 

Ps 30,13 wird im Lied ergänzt durch den auf die Zeit nach dem Tod gerichteten Zusatz 

„Bis daß ich deine Lieb […] singe / im güldnen Himmelssaal“ (S 12,8) – was eine 

besondere Wendung bedeutet angesichts der Tatsache, dass in Ps 30,10 die Rede 

 
286 Das Gegensatzpaar des irdischen Hier und des himmlischen Dort begegnet dem Leser in Gerhardts 

Liedern wiederholt, worauf in diesem Abschnitt entsprechend wieder einzugehen sein wird. 
287 HOSSFELD, ZENGER, Psalmen I, 156. 
288 Vgl. HOSSFELD, ZENGER, Psalmen 51-100, 351. 
289 Vgl. HOSSFELD, ZENGER, Psalmen I, 210f. 
290 Vgl. ebd., 236. 
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davon ist, dass die Toten Gott gerade nicht loben und Gerhardt dies in der Parallelstelle 

direkt übernimmt. In der Wendung in S 12 zeigt sich zugleich ein Merkmal für 

Gerhardts Psalmnachdichtungen: Ein Verweis auf die Hoffnung auf ein Leben nach 

dem Tod bildet in der Regel den Schluss seiner Lieder (gerade auch dort, wo er sie neu 

einfügt), was dem Thema ein besonderes Gewicht verleiht (so beispielsweise in den 

Lieder zu den Psalmen 25, 39 und 143, auf die weiter unten noch eingegangen wird). 

Vorgeprägt ist das Thema Ewigkeit auch in Ps 139,24c: „[L]eite mich auff ewigem 

wege.“ Gerhardt richtet den Blick wieder ausdrücklich auf ein jenseitiges Leben: „[…] 

führe mich bald himmelan / Den ewgen Weg, die Freudenbahn“ (S 20,3f.). 

Ps 37 ist nach Witte als „eschatologische Weisheitsdichtung“291 einzuschätzen, so 

dass Gerhardts Blick über den Tod hinaus keine gänzlich neue Perspektive an den 

Psalm heranträgt, jedoch ist in seinen beiden Liedern wiederum explizit angesprochen, 

was im Psalm nur mitschwingt: in L 37(5) in den Worten „So gehen unsere Wege / 

Gewiß zum Himmel ein“, in L 37(7) in den folgenden Versen: 

Er wird uns bringen zu den Scharen 

Der Erwählten und Getreuen, 

Die hier mit Frieden abgefahren, 

Sich auch nun im Frieden freuen, 

Da sie den Grund, 

Der nicht kann brechen, 

Den ewgen Mund 

Selbst hören sprechen […]! (S 15). 

 

Noch stärker fallen Gerhardts Modifikationen ins Auge bei Nachdichtungen, in denen 

er den Aspekt der Eschatologie selbst neu einbringt. In diesem Kontext ist unter ande-

rem L 25 zu nennen. Bittet der Psalmist um die Erlösung Israels „aus aller seiner not“ 

(V 22), so lautet die Parallelstelle bei Gerhardt: „Wasch ab all unsern Sündenkot, / 

Erlös aus aller Angst und Not, / Und führ uns bald mit Gnaden ein / Zum ewgen Fried 

und Freudenschein“ (S 17). 

Die Führung durch Gott wird von Gerhardt auch in L 91 auf die himmlische Zu-

kunft bezogen. Während der Psalmbeter davon spricht, dass Gott ihn aus der Not rei-

ßen werde (V 15), so ist es im Lied der Tod, aus dem Gott rettet (S 7,5). Ganz explizit 

wird ein langes, erfülltes Lebens (Ps 91,16) im Lied lediglich als Vorstufe für das Heil 

angesehen: Der Beter erwartet, „[…] wenn er gnug gelebet hat“, die Versetzung ins –

in Ergänzung zum Psalm als ewig charakterisierte – Heil (S 7,10), das damit jenseits 

des irdischen Lebens anzusiedeln ist. 

 
291 WITTE, Psalm, 420; Hervorhebung im Original. 
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Eine ausdrückliche Verortung des Heils im Jenseits findet sich auch in L 27. Im Psalm 

ist mit der Formulierung „JCh gleub aber doch / das ich sehen werde / Das Gut des 

HERRN im Lande der Lebendigen“ (V 13) nach Hossfeld bezogen auf die Überwin-

dung der Feind des Beters in einem Rechtsverfahren, also ganz diesseitig gedacht;292 

Gerhardt dichtet dagegen: „[I]ch […] glaube, daß ich werde / Im Lebenslande Gottes 

Gut / Dort sehn und auf der Erde.“ (S 11,1-4) und bezieht mit dem Dort die eschato-

logische Perspektive explizit mit ein. Dies ist umso bemerkenswerter, als der Psalm-

vers in der Luther-Übersetzung mit der Anmerkung versehen ist: “Das ist / Den es wol 

gehet“, woraus sich keinerlei Hinweis auf eine jenseitige Intention ableiten lässt. 

Auffällig ist auch die Veränderung, die Gerhardt in Bezug auf Ps 39 vornimmt. Der 

Psalm geht nach Hossfeld als Gebet der späten, nachexilischen Weisheit von einer 

begrenzten Existenz aus; der Tod bedeutet hier das absolute Ende.293 Das Lied dagegen 

verkündet die Zuversicht auf ein Leben bei Gott nach dem Tod: „Ich bin […] Dein 

Pilgrim und dein Bürger, /Der, wenn der Menschenwürger / Mein Leben mir genom-

men, / Zu dir gewiß wird kommen“ (S 14). Hinzu kommt, dass das Verhältnis des Psal-

misten zu Gott durchaus ambivalent ist –294 er ruft ihn zwar um Hilfe an (V 13), fordert 

aber im nächsten Atemzug (dem Schlusspunkt des Psalms!): „Las ab von mir / das ich 

mich erquicke/ Ehe denn ich hinfare / vnd nicht mehr hie sey“ (V 14ab). Gerhardt 

formuliert seine eschatologische Hoffnung dagegen uneingeschränkt positiv: Gott ist 

„sein Hort“ (S 12,1), also ein Ort des Schutzes und der Zuflucht295 und damit der Ge-

genpol zum „Menschenwürger“ (S 14,4); ferner bezeichnet er den Himmel als seine 

Heimat („mein Haus“, S 15,2) und erwartet dort Freude und Ruhe nach der irdischen 

Qual (S 16). 

Ergänzt wird eine Formulierung zur Hoffnung über den Tod hinaus auch in L 143. 

Grundtenor im Psalm ist – bei aller Feindklage –, dass dort, so Lamparter, „ein vor 

Gott erschrockenes Gewissen“296 spricht, was seinen Schlusspunkt darin findet, dass 

der Beter demütig bekennt: „[I]ch bin dein Knecht“ (Ps 143,12). Zwar verschärft 

Gerhardt diese Aussage noch, indem er beton: „Ich bin ein böser297 Knecht“ (S 4,2), 

doch setzt er dem in den letzten Versen des Liedes eine Formulierung des Vertrauens 

und der Zuversicht entgegen, das seinen Schluss- und Höhepunkt hat in der 

 
292 Vgl. HOSSFELD, ZENGER, Psalmen I, 175. 
293 Vgl. ebd., 247. 
294 Vgl. ebd. 
295 Vgl. ETYMOLOGISCHES WÖRTERBUCH DES DEUTSCHEN, „Hort“. 
296 LAMPARTER, Buch, 355; Hervorhebung im Original. 
297 Vgl. hierzu auch die Analyse des Menschenbildes in Abschnitt 3.9. 
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Artikulation der Hoffnung auf das ewige Leben: „Und wenn des Himmels Pfort / Ich 

werd ergreifen dort, / So will im Engelheer / Ich ewig deiner Ehr / In Freuden lobsingen 

(S 19).  

Das ewige Gotteslob bildet auch den Schluss in L 146, wobei es in diesem Fall 

schon im Psalm, dem Eingang des den Psalter beschließenden Hallels,298 vorgeprägt 

ist: „Der HERR ist König ewiglich / Dein Gott Zion fur vnd fur / Haleluia“ (Ps 146,10). 

Der Berg Zion wurde mit dem Tempelbau unter König Salomo zum Tempelberg Isra-

els, der verbunden war mit der Vorstellung von Gottes Präsenz an diesem Ort; nach-

exilisch wurde hiermit Gottes Wohnen im Himmel verknüpft.299 Diese Vorstellung 

mag dem (spät)nachexilischen Psalm300 durchaus zugrunde liegen, jedoch fungiert 

„Zion“ in Ps 146,10b als Anrede und meint hier das Volk Israel.301 Gerhardt nimmt in 

seiner letzten Liedstrophe das Motiv des Zion auf, doch deutet er es auffällig um. Mit 

der Formulierung „ich gehöre / „gen Zion“ (S 10,6) wird erkennbar, dass er den Be-

griff in seiner neutestamentlichen Bedeutung benutzt: der Zion nicht nur als 

„Wohnstätte Gottes“, sondern auch als „Ziel des Weges der Christen“302 nach ihrem 

irdischen Leben. Auch hier ist also die eschatologische Perspektive gegeben. 

Interessanterweise nimmt Gerhardt diese nur in einem seiner zwei Lieder zu Ps 13 

auf, nämlich im älteren der beiden (Erstdruck 1653). Wieder tritt sie in Verbindung 

mit dem Gotteslob auf (im Psalm ohne Ewigkeitsaspekt: „Jch wil dem HERRN singen 

/ Das er so wol an mir thut“, V 6ef); wieder ist es das Gegensatzpaar des Hier und 

Dort, das auf sie hinweist: „Das ist mein Lobgesang, / Den ihm zum Ehrendank /Ich 

hier und dort will singen“ (S 6,7-9). Im jüngeren Lied (Erstdruck 1660) bezieht sich 

die entsprechende Stelle auf die irdische Existenz: „Dafür will ich mein Leben lang / 

Dir manchen schönen Lobgesang / Zum Dank und Opfer bringen“ (S 7,7). Zugleich 

werden in den Liedern etwas unterschiedliche Gründe für den Dank angeführt – im 

älteren Lied ist es Gottes Zugewandtsein zu den Menschen und allgemein sein gutes 

Handeln an ihnen auch „in böser Zeit“ (S 6,1-6); im jüngeren Lied bezieht sich der 

Dank auf die schon in Abschnitt 3.6 (S. 40) erwähnte Abwehr von Feinden. Dass das 

Fehlen der eschatologischen Perspektive darauf zurückzuführen ist, dass Gerhardt hier 

die aktuelle, nur im Diesseits relevante Bedrängnis so besonders fokussiert, kann nur 

vermutet werden, erscheint jedoch nicht abwegig.  

 
298 Vgl. HOSSFELD, ZENGER, Psalmen I, 11. 
299 Vgl. PAGANINI, GIERCKE-UNGERMANN, „Zion“, 1–3. 
300 Vgl. WEBER, Psalmen II, 371. 
301 Vgl. PAGANINI, GIERCKE-UNGERMANN, „Zion“, 2. 
302 Ebd., 9. 
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Abschließend sei noch kurz auf L 14 und L 119 eingegangen, also Lieder, die keine 

Psalmnachdichtungen sind. In beiden Fällen drückt Gerhardt seine in beiden Psalmen 

nicht vorgeprägte Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod deutlich aus, in L 14 in der 

letzten Strophe durch das bereits mehrfach erwähnte „dort“, ergänzt durch „in deinem 

Ehrensaal“, in dem das Halleluja „ohne Zeit und Zahl“ schallen soll (S 20,3f.); in 

L 119 sogar programmatisch als Kontrast zum irdischen Leben gleich in der ersten 

Strophe: 

Ich bin ein Gast auf Erden 

Und hab hier keinen Stand, 

Der Himmel soll mir werden,  

Da ist mein Vaterland. 

Hier reis ich aus und abe, 

Dort, in der ewgen Ruh,  

Ist Gottes Gnadengabe, 

Die schleußt all Arbeit zu. (S 1). 

 

Während der Psalmist Halt in Gottes Geboten sucht (z. B. “Wenn ich schawe allein 

auff deine Gebot / So werde ich nicht zu schanden“, V 6, oder „Jch bin ein Gast auff 

Erden / Verbirge deine Gebot nicht fur mir“, V 19),303 ist die Hoffnung des lyrischen 

Ichs im Lied auf die himmlische „Heimat“ (S 8,6; 9,1) gerichtet. Die Sehnsucht nach 

ihr durchzieht die gesamte zweite Hälfte des Liedes und wird in den letzten beiden 

Strophen noch einmal ausdrücklich genannt: „Du zeuchst mich, wenn ich scheide / 

Hin vor dein Angesicht, / Ins Haus der ewgen Wonne“ (S 13,3-5). „Da will ich immer 

wohnen, / und nicht nur als ein Gast“ (S 14,1f.). 

3.13 … et affectus 

Schon in den vorangegangenen Abschnitten dieser Auswertung finden sich viele Ele-

mente, durch die der Hörer in seiner Emotionalität angesprochen wird. Dies geschieht 

beispielsweise, indem Vertrauen und Ermutigung akzentuiert werden (s. z. B. Ab-

schnitt 3.6, S. 41), der Schwerpunkt von der Angst zur Zuversicht verschoben wird (s. 

Abschnitt 3.4, S. 35f., und 3.5, S. 38f.) oder durch die starke Betonung der Freude (s. 

Abschnitt 3.8, S. 48-52). Letztlich ist auch das Sprechen von Gottes Gnade statt seiner 

Gerechtigkeit (s. Abschnitt 3.2) entsprechend Luthers Forderung nach einer situativ 

angepassten Verkündigung an den Emotionen der Hörer ausgerichtet; es zielt darauf 

ab zu trösten, Vertrauen zu wecken und zu ermutigen statt niederschlagen. 

 
303 Vgl. LAMPARTER, Buch, 264. 
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Wie wichtig es Gerhardt ist, die emotionale Ebene des Hörers anzusprechen, wird be-

sonders deutlich, wenn man betrachtet, wie häufig er Formulierungen, in denen der 

Affekt des Hörers besonders angesprochen wird, nicht nur zur Substitution oder Er-

gänzung von potenziell problematischen Begriffen benutzt, sondern sie auch unabhän-

gig davon verwendet. Diese Zusätze Gerhardts werden im Folgenden betrachtet. An-

gesichts der Fülle von entsprechenden Stellen können dabei nicht alle relevanten Verse 

ausführlich vorgestellt werden, die nicht behandelten Stellen werden jedoch in Kurz-

form angeführt. 

3.13.1 Verwendung der Motive Herz, Liebe und Treue  

Die Betonung des Affekts zeigt sich zunächst einmal in der häufigen Verwendung der 

Motive Herz (bei dem bei Luther die affektive Komponente eine entscheidende Rolle 

spielt), Liebe und Treue durch Gerhardt. Diese gebraucht er zum einen bezogen auf 

Gott, so z. B. in L 13(1). Er benennt in Ergänzung zu Ps 13,2 das Herz als Träger der 

Erinnerung („Wie lange soll Dein Herze mein vergessen?“, S 1,2) und betont damit 

die emotionale Komponente in Gottes Beziehung zum Menschen. Diese kommt noch 

deutlicher zum Ausdruck, wenn Gerhardt anstelle von „Mein hertz frewet sich / das 

du so gerne hilffest“ (Ps 6cd) formuliert: „Mein Herze lacht vor großer Freud, / Wann 

ich bei mir bedenke, / Wie herzlich gern […] Dein Herz sich zu uns lenke“ (S 6,1-4). 

Weitere Stellen, an denen Gerhardt mittels dieser Begriffe seinen Liedern eine stärkere 

affektive Prägung als im Psalm verleiht, sind L 25/13,2.4 (ohne Parallele im Psalm), 

L 39/13,3 (ohne Parallele), L 42/4,3 (vgl. Ps 42,6c), L 71/1,7 (vgl. Ps 71,2c), 

L 73/1,5f. (vgl. Ps 73,1), L 111/6,1 (ohne Parallele), L 143/4,3 (vgl. Ps 143,6c), 

L 143/12,5 (vgl. Ps 143,7), L 145/9,1f. (vgl. Ps 145,8) sowie L 145/15,2f. (ohne Pa-

rallele). 

Zum anderen ist auch das innige Verhältnis des Beters zu Gott wiederholt im Blick; 

während dieser beispielsweise in Ps 26,3b des Herrn „harret“, dichtet Gerhardt, dass 

er sich ihm „ergibt / und […] recht liebt“ (L 25/2,3f.); er spricht „Aus innerm Herzens-

grund“ (L 143/1,2f.) zu Gott und „richte[t]“ sein „Herz […] zu ihm“ (L 42/4,7, vgl. 

Ps 42,6de). Ähnliche Stellen finden sich in L 14/11,3f.12,3 (ohne Parallele), L 34/1,3f. 

(vgl. Ps 34,3a), L 62/10,1 (vgl. Ps 62,12ab), L 91/1,4 (vgl. Ps 91,1f.) und L 146/4,6f. 

(vgl. Ps 146,5). Schließlich ist die innere Beteiligung des ganzen Menschen angespro-

chen, wenn Gerhardt statt „Du salbest mein Heubt mit öle / Vnd schenckest mir vol 
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ein“ (Ps 23,5bc) dichtet: „Du salbst mein Haupt mit Öle / Und füllest meine Seele / Die 

leer und durstig saße, / Mit vollgeschenktem Maße“ (S 9). 

3.13.2 Explizite statt implizite Emotionen des Beters  

Emotionen schwingen in den Psalmen häufig mit, werden aber teilweise nicht aus-

drücklich genannt, so z. B. in den Fragen des Psalmisten: „2HERR / wie lang wiltu 

mein so gar vergessen? Wie lange verbirgestu dein Andlitz fur mir?“ (Ps 13,2). Immer 

wieder rückt Gerhardt an derartigen Stellen die Emotionen des Beters ins Blickfeld, so 

dass er in seiner Parallelstelle die Auswirkungen der gefühlten Abwesenheit Gottes 

auf den Beter hierzu ergänzt: „Wie lange soll ich Jammers voll / Mein Brot mit Tränen 

essen?“ (L 13(1)/1,3f.). Auch wirkt das Leid des Beters plastischer, wenn es nicht nur 

durch die Erwähnung des (Trauer-)„Sack[s]“ (Ps 12,b) angedeutet wird – wenn dieser 

auch eine „Metapher für die psychische und soziale Desintegration des Notleiden-

den“304 ist –, sondern der Beter diesen als „Trauerkleid / In dem ich vor gestöhnet“ 

(L 30/11,5f.) bezeichnet.  

Verschiedentlich sind es positive Affekte, die von Gerhardt hervorgehoben werden, 

so die Innigkeit des Lobes in L 116/8,6 (vgl. Ps 116,17-19), die Erfrischung, die damit 

verbunden ist, den Tisch von Gott gedeckt zu bekommen (L 23/8,2, vgl. Ps 23,5a), die 

Erfahrung von „Trost und Labsal“ (L 143/12,2, vgl. Ps 143,7), die Gerhardt der angst-

betonenden Formulierung des Psalms gegenüberstellt, oder das Gefühl, „ewig unbe-

trübt“ (L 146/4,8, vgl. Ps 146,5) zu sein. 

Noch häufiger ist es jedoch die Not, die Gerhardt in seinen Liedern offen themati-

siert, wo sie im Psalm implizit ist, so z. B. im Hilferuf des Psalmisten in Ps 71: „GOtt 

sey nicht ferne von mir / Mein Gott eile mir zu helffen“ (V 12) – Gerhardt dagegen 

dichtet: „Ach, mein Helfer, sei nicht ferne, / Komm und eile doch zu mir, / Hilf mir, 

mein Gott, bald und gerne, / Zeuch mich aus der Not herfür“ (S 7,1-4). Weitere Belege 

hierzu finden sich in L 13(1)/3,2-4.7f. (vgl. Ps 13,4), L 13(1)/6,3 (vgl. Ps 13,6d), 

L 13(2)/1f. (vgl. Ps 13,2f.), L 23/4,1f.4 (vgl. Ps 23,3a), L 23/5,3 (vgl. Ps 23,3b), 

L 23/7,4 (vgl. Ps 23,4b), L 23/8,3f. (vgl. Ps 23,5), L 23/9,3 (vgl. Ps 23,5c), L 30/10,2-

7 (vgl. Ps 30,12), L 42/4,4 (vgl. Ps 42,6cd), L 52,1,8 (vgl. Ps 52,3d), L 52/9,7 (vgl. 

Ps 52,11), L 71/1,8 (vgl. Ps 71,2d) sowie L 85/2,7 (vgl. Ps 85,5b, s. auch Abschnitt 

3.5, S. 38), L 91/1,3 (vgl. Ps 91,1f.), L 91/4,9 (vgl. Ps 91,9), L 116/3,4-6 (vgl. 

Ps 116,7) und L 145/17,3-5 (vgl. Ps 145,20). 

 
304 HOSSFELD, ZENGER, Psalmen I, 190. 

http://www.zeno.org/Literatur/M/Luther,+Martin/Luther-Bibel+1912/Das+Alte+Testament/Der+Psalter/Psalm+13#1912_2
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Auffällig sind auch die Lieder zu Versen aus Ps 37; in ihnen wird der Blick auf das 

eigene Leid gerichtet, während im Psalm die Gottlosen und ihr scheinbares Wohlerge-

hen fokussiert werden. Während der Psalmist mahnt, sich nicht zu „ERzürne[n] […] 

vber die Bösen“ und nicht „neidisch“ zu sein „vber die Vbel thetter“ (Ps 37,1), bleibt 

das lyrische Ich in L 37(5) ganz bei der Not des Angesprochenen, dessen „Sorgen und 

Grämen“ (S 2,5), spricht von der „Höhle“, in der ihn „der Kummer plagt“ (S 6,3f.), 

von seinem „Schmerze und Sorgen“ (S 7,1f.), von „Angst und Nöten“ (S 9,7) und von 

„schwerer Last“ (S 10,6). Noch auffälliger ist die Konzentration auf das Leid des 

Frommen in L 37(7) insofern, als der zugrundeliegende Psalmvers „Sey stille dem 

HERRN / vnd warte auff jn“ (V 7a) fortgesetzt wird mit „Erzürne dich nicht vber den 

/ Dem sein mutwille glücklich fort gehet“ (V 7b) – Gerhardt greift diesen Kontext 

nicht auf, sondern konzentriert sich zunächst305 auch hier ganz auf den angesprochenen 

Gläubigen, betont dessen Gefühle: „die Pein des größten Schmerzens; / Kreuz, Angst 

und Not“ (S 2,4f.), den „Lauf / Der heißen Tränen / Und […] All unser Sehnen“ (S 3,5-

8) und der „Seelen / Und des Herzens stilles Klagen“ (S 5,1f.). 

Diesen Emotionen stellt Gerhardt allerdings Gottes persönliche Zuwendung zum 

Menschen entgegen: Er tröstet (S 2,1), „sieht“ (S 3,3), „weiß“ (S 4,5) und „hört“ 

(S 5,1) die Not des Menschen und wird ihn schließlich erlösen (S 14-15); hierauf ver-

trauend ruft Gerhardt den Hörer refrainartig am Ende jeder Strophe auf: „Gib dich 

zufrieden!“  

Gottes Fürsorge wird von Gerhardt auch verstärkt betont, wo sie in den Psalmen 

schon angelegt ist; dies fällt in den Psalmnachdichtungen häufig damit zusammen, 

dass Gerhardt die Not der Menschen explizit nennt, wo sie im Psalm nur implizit ent-

halten ist, so z. B. in L 52: Spricht der Psalmist schlicht, er „verlasse“ sich „auff Gottes 

Güte jmer vnd ewiglich“ (Ps 52,10d), so klingt bei Gerhardt ein inniges, persönliches 

Verhältnis zu Gott gerade angesichts von Not durch: „Ich habe den Höchsten bei mir; 

/ Wo der ist, da hat es nicht Not / Und fürcht ich mich gar nicht“ (S 9,2-4). Ähnlich in 

L 62, wo Gerhardt statt von „Gott“, der „Hoffnung“ (Ps 62,6) des Beters, von 

„Gott[…], der mich decket“ (L 62/4,2) spricht und damit ein Gefühl der Geborgenheit 

vermittelt – der Qual durch die „arge Welt“ (L 62/4,4) zum Trotz, die im Psalm nicht 

vorkommt. Dieser von Gerhardt verstärkte Kontrast zwischen Not und persönlicher 

Beziehung findet sich auch in L 25,9-13 (ohne Parallele im Psalm), L 34/12,1-3 (vgl. 

Ps 34,23) und L 73/13 (vgl. Ps 73,25) und L 116/8,1-4 (vgl. Ps 116,16). 

 
305 Zur späteren Erwähnung von Widersachern in L 37(7) s. Abschnitt 3.6 (S. 40). 
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In Bezug auf das Thema Not besonders zu betrachten sind L 25 und L 39. Wie schon 

in Abschnitt 3.1 (S. 20) erwähnt, verwendet Gerhardt in L 25 die Bezeichnung „Chris-

ten“ (S 16,2) statt „Israel“ in Ps 25,22. Die Kollektivierung des Bittgebets im Psalm306 

wird hier zwar nachvollzogen, jedoch kommt es zu einer auffälligen Schwerpunktver-

schiebung: Während im Psalm die Bitte um Vergebung individueller Sünden 

(V 7.11.18) das Hauptthema bildet307 und die Kollektivierung sich auf die Erlösung 

aus allgemeiner Not (V 22) bezieht, ist es im Lied die Bitte um Sündenvergebung, die 

kollektiviert wird (S 16,3.4; 17,1); dagegen tritt die individuelle Sünde im Lied stark 

zurück: Hier ist von eigener Sünde lediglich in S 5 (parallel zu V 7) die Rede, während 

ausgerechnet „meine[…] Missethat, die da gros ist“ (V 11) – nach Zenger die „[z]ent-

rale Bitte“ –308 kein Pendant im Lied hat; ebenso fehlt eine Parallele zu V 18 („Vnd 

vergib mir alle meine sünde“). Stattdessen nimmt die individuelle Not im Lied deutlich 

mehr Raum ein als im Psalm (S 8,2-4, vgl. Ps 25,12f.; S 9,3-10,2, S 13,1 und S 14,3 – 

letztere ohne Parallele im Psalm) – und diese wird nicht auf eigene Sünde zurückge-

führt (die einzigen Begründungen, die für die Not des Beters angeführt werden, sind 

die Falschheit der Welt in S 13,1.3 – diese kommt nicht im Psalm vor – sowie die 

Fallen und die „List und Tück“ der Feinde in S 14,1f., vgl. Ps 25,19). Wie in den zuvor 

genannten Psalmnachdichtungen bildet die Not des Beter einen starken Kontrast zu 

der auf diese Weise besonders hervorgehobenen Nähe Gottes zum Menschen, der ihm 

„wohlbekannt“ (S 9,1) ist, dessen Tränen er „sieh[…]t (S 9,3) und den der Beter als 

seinen „Freund“ (S 13,1) bezeichnet. 

Eine ähnliche Schwerpunktverschiebung wie in L 25 findet sich auch in L 39. Der 

Psalmist spricht von seiner eigenen Sünde (Ps 39,9a) und sieht sein Unglück als Gottes 

Strafe hierfür (V 11).309 Beides hat im Lied keine Entsprechung, stattdessen wird der 

„Feind“ (S 9,1) als eigentliche Ursache der Not betrachtet (s. auch Abschnitt 3.6, 

S. 41). Das lyrische Ich im Lied spricht zwar wie der Psalmist von der Vergänglichkeit 

des Sünders (L 10f., vgl. Ps 39,12), richtet den Blick jedoch weg hiervon hin auf Got-

tes beständige Hilfe (S 12,2f.); anders als der Psalmist fleht es Gott nicht erst im Mo-

dus des Imperativs an, „nicht vber [s]einen threnen“ zu „schweige[n]“ (V 13c), son-

dern konstatiert die Gebetserhörung im Modus des Indikativs als gegeben (S 12,3-6). 

In seinen Formulierungen „Wenn ich mein Herz ausschütte“ (S 12,6) und „Ich laß dein 

 
306 Vgl. HOSSFELD, ZENGER, Psalmen I, 166. 
307 Vgl. ebd., 162. 
308 Ebd., 165. 
309 Vgl. ebd., 250. 
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Herze sorgen“ (S 13,3) sowie in seiner Selbstbezeichnung als „Kind“ (S 14,1) und 

„Erb“ (S 14,2) Gottes (Begriffe, die Gerhardt dem Psalm hinzufügt – dieser spricht nur 

von „Pilgerim“, V 13c, und „Bürger“, V 13d) findet sich ein inniges, vertrauensvolles 

Verhältnis zu Gott, das sich vom ambivalenten Nähebegriff des zugrundeliegenden 

Psalms310 deutlich unterscheidet (s. auch Abschnitt 3.12, S. 65). 

3.13.3 Betonung der Beziehung zwischen Mensch und Gott 

Die Zugehörigkeit des Gläubigen zu Gott bringt Gerhardt auf ganz unterschiedliche 

Weisen zum Ausdruck. Eine davon ist ihre Bezeichnung als „die Deinen“ (L 13(1)/5,2) 

bzw. „die Seinen“ (L 145/15,1). Ganz besonders kommt die Innigkeit des Verhältnis-

ses zwischen Gläubigem und Gott in der Beschreibung der Beziehung als Kindschafts-

verhältnis zum Ausdruck, die sich in Gerhardts Liedern häufig findet, so in L 13(1)/5,9 

(vgl. Ps 13,6), L 42/7,7 (vgl. Ps 42,9) L 73/13,5 (vgl. Ps 73,25), L 85/1,7 (vgl. 

Ps 85,3), L 85/4,1 (vgl. Ps 85,7a), L 85/9,3 (vgl. Ps 85,13b), L 111/6,8 (vgl. 

Ps 111,9a), L 112/4,7f. (vgl. Ps 112,6), L 119/8,6.8 (ohne Parallele), L 121/7,6 (vgl. 

Ps 121,7), L 143/12,5 (vgl. Ps 143,9) und L 145/13,4 (vgl. Ps 145,15b).  

In L 42 verbindet Gerhardt das Kindschaftsverhältnis mit einem weiteren Motiv, 

das er häufig verwendet, indem er die Gläubigen als „Herde / Deiner Kinder“ (S 3,3f.) 

bezeichnet: dem Motiv des Hirtens und seiner Schafe (s. auch Abschnitt 3.2.2, S. 27). 

Schon in den Psalmen findet es sich mehrfach; Gerhardt weitet seinen Gebrauch je-

doch erheblich aus. In Ergänzung zu den Psalmen findet es sich in L 49/8,4 (vgl. 

Ps 49,15c), L 90/1,2 (vgl. Ps 90,1c-e), L 121/7,2 (vgl. Ps 121/7) sowie in L 143/14,3-

5 (vgl. Ps 143,9). Weitere Bezeichnungen für Gott, mit denen Gerhardt wiederholt das 

Vertrauen in ihn ausdrückt, sind „Hort“ (L 34/1,2, vgl. Ps 34,2; L 116/1,1, vgl. 

Ps 116,1; L 121/7,3, vgl. Ps 121,7) und „Freund“ (L 73/1,4, vgl. Ps 73,1; L 90/12,1, 

vgl. Ps 90,17a und L 146/8,8, vgl. Ps 146,5). 

Auffällig ist auch, dass Gerhardt Eigenschaften oder Handlungen Gottes, die in den 

Psalmen ohne Bezug zum Menschen formuliert werden, bei Gerhardt eine explizite 

Ausrichtung auf die Gläubigen erhalten, so wird z. B. aus dem „lebendigen Gott“ 

(Ps 42,3b) bei Gerhardt das „süße[…] Leben / Der mir Leib und Seel gegeben“ 

(L 42/1,7f.); im gleiche Psalm wird Gottes Verheißung ohne Adressaten genannt 

(„DEr HERR hat des tages verheissen seine Güte“, V 9), während sie im Lied „mir“ 

(S 7,1) gilt. Ähnliche Wendungen finden sich in L 49/10,6 (vgl. Ps 49,20b), L 71/2,5f. 

 
310 Vgl. HOSSFELD, ZENGER, Psalmen I, 247. 
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(vgl. Ps 71,3d), L 73/8,6f. (vgl. Ps 73,17b), L 112/2,5-8 (vgl. Ps 112,3a). Auch in 

L 111 wird der Bezug persönlicher, wenn die Erlösung „uns“ (S 6,6) gilt statt „seinem 

Volck“ (Ps 111,9a). Gleiches gilt für L 145/12,4, wo die Hilfe Gottes „uns“ zugute-

kommt statt „alle[n] die da fallen“ (Ps 145,14). Und indem Gott bei Gerhardt nicht die 

„Gottlosen“ (Ps 145,20b) vertilgt, sondern den, der die „Frommen […] kränkt und 

haßt“ (S 17,1-6), nimmt er wiederum Gottes Wohltat am Menschen in den Blick. 

Auf zwei Formulierungen Gerhardts, die eine besonders innige Verbindung zwi-

schen Gott und Mensch ausdrücken, sei hier gesondert hingewiesen. In Ergänzung zu 

Ps 71,18ab wünscht sich der Beter: Laß mich mein Leben in dir leben“ (L 71/10,5), 

und während in Ps 146,9c davon die Rede ist, dass Gott „die Widwen“ „erhelt“, wird 

er in Gerhardts Lied „selbst ihr Trost und Mann“ (S 9,1). 

Ein weiteres Mittel Gerhardts, einen engen Bezug zwischen Mensch und Gott in 

seinen Liedern herzustellen, ist die direkte Ansprache Gottes, die teilweise mit einer 

gegenüber dem Psalm veränderten Sprechrichtung einhergeht, was besonders auffällt, 

da er diese in den meisten Fällen übernimmt. Ein Beispiel für die veränderte Sprech-

richtung findet sich in L 42. Während es im Psalm heißt: „Meine Seele dürstet nach 

Gott / nach dem lebendigen Gott“ (V 3), spricht der Beter im Lied Gott direkt – und 

sehr persönlich – an: „Meine Seele brennt in mir, / Lechzet, dürstet, trägt Begier / Nach 

dir, o du süßes Leben“ (S 1,5-8). Ähnlich verfährt Gerhardt in L 42/3,4-6 (vgl. 

Ps 42,5), L 73/8,6 (vgl. Ps 73,17b), L 90/12,1 (vgl. Ps 90,17) und L 121/1,1 (vgl. 

Ps 121,1a). In L 14 ist es Jesus, der direkt angesprochen wird; hier klingt die Anrede 

– „O Jesulein“ (S 15,3) – durch das Diminutiv geradezu zärtlich. 

Besonders hervorgehoben sei in diesem Kontext der Anfang von L 39. Der Psalmist 

im zugrundeliegenden Psalm spricht Gott in den ersten Versen nicht nur nicht direkt 

an – er betont sogar ausdrücklich, dass er „verstummet vnd still“ (V 3a) sei; seinen 

Emotionen verleiht er keinen Ausdruck („Jch […] schweige der freuden / Vnd mus 

mein Leid in mich fressen“, V 3).Nach Hossfeld steht dahinter das „altorientalische 

Ideal des besonnenen, in sich ruhenden Menschen, der sich durch Reden keine Blöße 

gibt, kein Unheil verursacht und Gott nicht herausfordert“.311 Wenn er schließlich doch 

redet (V 4d), dann nur, weil er es nicht schafft, diesen Vorsatz durchzuhalten.312 Ganz 

anders der Beter im Lied: Nicht nur, dass er Gott gleich am Anfang explizit anspricht 

(„Mein Gott“, S 1,1) – er hat sich sogar vorgenommen, sich gerade in emotional 

 
311 HOSSFELD, ZENGER, Psalmen I, 246. 
312 Vgl. ebd. 
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aufgeladenen Situationen („Wenn mein Geblüt entbrennt“, S 2,1) an Gott zu wenden 

(„So hab ich mich gewöhnt, / Vor deinen Stuhl zu treten, / Laß Herz und Zunge beten“, 

S 2,2-4). 

Weniger auffällig, aber auch erwähnenswert sind die Stellen, in denen Gott in der 

Textgrundlage zwar auch angesprochen wird, Gerhardt diese jedoch um Einschübe 

ergänzt, die ein besonderes Verhältnis zu Gott sichtbar machen. So betont in L 52/9,5 

(„Du, mein Gott“, vgl. Ps 52,11a) und L 71/10,1 („o mein Erhalter“, vgl. Ps 71,18a) 

das Possessivpronomen die enge Beziehung zu Gott; weitere Einschübe akzentuieren 

Gottes Macht („o starker Held“, L 73/13,1), sein Herz („Ach, frommes Herz, ach unser 

Heil“, L 85/2,5, vgl. „Gott vnser Heiland“, Ps 85,5a) und seine überragende Bedeu-

tung für den Beter (o mein Leben“, L 143/11,4, vgl. Ps 143,6). 

3.13.4 Bildhaftigkeit 

Wie in Abschnitt 2.2 (S. 14) dargestellt, dienen anschauliche Schilderungen dazu, Hö-

rer stärker zu involvieren, indem sie deren Vorstellungskraft stärken. Dies nutzt auch 

Gerhardt in seinen Liedern; lautet z. B. Ps112,7ab: „Wenn eine Plage komen wil / so 

fürcht er sich nicht“, so verankert er das Gefühl der Geborgenheit stärker im Hörer, 

indem er dichtet: 

Wenn die schwarzen Wolken blitzen 

Vor dem Donner in der Luft, 

Wird er ohne Sorgen sitzen 

Wie ein Vöglein in der Kluft. 

Er wird bleiben ewiglich, 

Auch wird sein Gedächtnis sich 

Hie und da auf allen Seiten 

Wie die edlen Zweig ausbreiten. (S 5). 

 

In L 146 präzisiert Gerhardt das „WOL dem“ aus V 5a: „Der hat das beste Teil, / das 

höchste Gut erlesen, den schönsten Schatz geliebt“ (S 4,4-6). Weitere Beispiele finden 

sich in L 85/4,5-7 (vgl. Ps 85,8), L 121/4f. (vgl. Ps 121,3f.), L 145/2,1.3.6 (vgl. 

Ps 145,2), L 145/7,2.4.7f. (vgl. Ps 145,7); auch die in Abschnitt 3.13.2 (S. 69f.) ge-

nannte Tendenz Gerhardts, Not expliziter zu nennen als die Vorlagen, kann hierzu ge-

nannt werden.  

Teilweise nutzt Gerhardt zur Illustration seiner Aussage auch Motive aus anderen 

Psalmen, so in L 143. Der Psalmist spricht: „Jch breite meine hende aus zu dir / Meine 

Seele dürstet nach dir / wie ein dürre Land“ (V 6); Gerhardt dichtet bildhafter: „Ich 

lechze wie ein Land, / Dem deine milde Hand / Den Regen lang entzeucht, / Bis Saft 

und Kraft entweicht / Und alles verdorret“ (S 10) und ergänzt: „Gleich wie auch auf 
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der Heid / Ein Hirsch begehrlich schreit / nach frischem Wasserquell, / So ruf ich laut 

und hell / Nach dir, o mein Leben“ (S 11), womit Ps 42,2 zitiert wird. Die „welke 

Blum“ (L 146/10,4), mit der sich der Beter an anderer Stelle vergleicht, erinnert an 

Ps 103,15f.: „EJn Mensch ist in seinem Leben wie Gras / Er blüet wie eine Blume auff 

dem felde. Wenn der Wind darüber gehet / so ist sie nimer da.“ Auch das bereits er-

wähnte Motiv des Hirten ist in diesem Zusammenhang zu nennen.313 

3.13.5 Anrede des fiktiven Hörers durch das lyrische Ich 

Auch über die direkte Ansprache des fiktiven Hörers durch das lyrische Ich bezieht 

Gerhardt die Rezipienten seiner Lieder ein. Hier findet sich ein väterlicher, liebevoller, 

ermutigender Ton. Mit „Sei wohlgemut, o Christenseel“ (L73/1,1) fügt Gerhardt die 

Höreransprache neu ein, in anderen Fällen ist die Sprechrichtung schon durch den 

Psalm angelegt, so in Ps 49 mit „LAs dichs nicht jrren“ (V 17a), zu dem Gerhardt 

dichtet: „Darum, mein allerliebstes Kind, / Laß dich nicht irre machen“ (S 9,1f.). Glei-

ches gilt für Ps 91,4ab („ER wird dich mit seinen Fittichen decken/ vnd deine Zuuer-

sicht wird sein vnter seinen Flügeln“), zu der die Parallelstelle im Lied lautet: „Frisch 

auf, mein Herz! Gott stärket dich / Mit Kraft auf allen Seiten; / Schau her, wie seine 

Flügel sich / Ganz über dich ausbreiten!“ (S 2,1-4). Dient die Ansprache hier der Ver-

gewisserung des Hörers, so klingt Mitgefühl aus den Versen „Hoff, o du arme Seele, / 

Hoff und sei unverzagt“ (L 37(5)/6,1f.); tröstend formuliert Gerhardt anstelle von „Er 

wird deinen fus nicht gleitten lassen / Vnd der dich behütet / schlefft nicht“ (Ps 121,3):  

„Er nimmt deiner Füße Tritt, 

0 mein Herze, wohl in Acht, 

Wenn du gehest, geht er mit 

Und bewahrt dich Tag und Nacht. 

Sei getrost! Das Höllenheer 

Wird dir schaden nimmermehr. 

 

Schließlich lautet sein Pendant zu „Verlasset euch nicht auff vnrecht vnd freuel“ 

(Ps 62,11a): „Laßt sie fahren, liebe Kinder, / Da ist schlechter Vorteil bei!“ (S 9,1f.).314 

 
313 Eine weitergehende Untersuchung zur Aufnahme von (Psalm-)Motiven (z. B. dem des Lichts) durch 

Gerhardt wäre interessant, kann in dieser Arbeit jedoch nicht geleistet werden. 
314 Grosse betont die häufig vorkommende Rückbezüglichkeit des Ichs in Gerhardts Liedern und be-

nennt als Beispiel die Selbstansprache des Ichs in L 42 (vgl. GROSSE, Gott, 246f.). Was er nicht erwähnt, 

ist, dass Gerhardt an dieser Stelle die Selbstansprache aus dem Psalm fast wörtlich übernimmt – daher 

wird sie auch in diesem Abschnitt nicht besprochen – und dass die biblische Sprache möglicherweise 

auch andere Lieder Gerhardts als nur die Psalmnachdichtungen geprägt hat. 
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3.13.6 Gewissheit des Glaubens 

Im Vergleich zu den Psalmen formuliert Gerhardt seine Hoffnung häufig mit größerer 

Gewissheit. Dies erreicht er zum einen durch Einschübe und Ergänzungen. Ein Bei-

spiel hierfür findet sich in L 52,3d, in dem es heißt: „So doch Gottes güte noch teglich 

wehret“ (V 3d). Gerhardt betont an dieser Stelle die Beständigkeit Gottes: „Denn Got-

tes, des Ewigen Güte / Bleibt immer in völliger Blüte / Und währet noch täglich und 

stehet, / Ob alles gleich sonsten vergehet“ (S 1,4-8). In L 91/1,4 betont Gerhardt die 

Gewissheit des Gläubigen durch den Zusatz, dass „sein Herz ungeschrecket“ bleibe, 

in L 62 durch die Verstärkung von im Psalm angelegten Äußerungen der Gewissheit 

und Hoffnung; so wird aus „das ich nicht fallen werde“ (Ps 62,7c) bei Gerhardt: „Nim-

mer, nimmer werd ich fallen, / Nimmer werd ich untergehn“ (S 5,1f.) und aus „Hoffet 

auf jn alle zeit / lieben Leute“ (Ps 62,9ab) wird im Lied „Hoffet allzeit, lieben Leute, / 

Hoffet allzeit stark auf ihn“ (S 6,1f.) (s. auch Abschnitt 3.2.4, S. 32). 

Als Vergewisserung angesichts von Zweifeln, die den Gläubigen befallen können, 

wirkt die Fortsetzung dieser Strophe, die keine Entsprechung im Psalm hat: „Kommt 

die Hilfe nicht bald heute, / Falle doch der Mut nicht hin“ (S 6,3f.). Auch in L 37(5) 

ruft das lyrische Ich zum Glauben trotz einer Heilsverzögerung in L 37(5) auf:  

Er wird zwar eine Weile 

Mit seinem Trost verziehn […]. 

Wird s aber sich befinden, 

Daß du ihm treu verbleibst, 

So wird er dich entbinden, 

Da dus am wen'gsten gläubst […]. (S 9-10,4) 

 

Ähnlich formuliert Gerhardt in L 37(7)/10:  

Bleibt gleich die Hilf in etwas lange, 

Wird sie dennoch endlich kommen, 

Macht dir das Harren angst und bange, 

Glaube mir, es ist dein Frommen. 

Was langsam schleicht, 

Faßt man gewisser, 

Und was verzeucht, 

Ist desto süßer. (S 10,1-8). 

 

An anderer Stelle geht Gerhardt einen anderen Weg, um die Glaubensgewissheit zu 

stärken: er eliminiert Elemente aus den Psalmen, um den Aspekt der Hoffnung stärker 

zu fokussieren. Formuliert z. B. Ps 91 negativ: „Es wird dir kein Vbels begegen / Vnd 

keine Plage wird zu deiner Hütten sich nahen“ (V 10), so wendet Gerhardt den zweiten 

Teil im Lied in einen positiven Ausdruck: „Kein Übels wird zu deiner Hütt / Eingehn 

und dir begegnen, / Gott wird all deine Tritt und Schritt / Auf deinen Wegen segnen“ 

(S 5,1-4). In Ps 116 artikuliert der Psalmist sein (wenn auch in der Vergangenheit 
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liegendes) „zagen“ (V 11a); Gerhardt übernimmt dies nicht in sein Lied, sondern be-

tont stattdessen Gottes Treue und den Glauben des lyrischen Ichs: „Gott aber weiß gar 

wohl, /Wie er sein Wort soll halten. / Ich glaube fest in meinem Sinn“ (S 4,7-5,1). 

Schließlich eliminiert Gerhardt den Strafaspekt, der in Ps 62,13 („Vnd du HERR bist 

gnedig / Vnd bezalest einem jglichen / wie ers verdienet.“) mitschwingt;315 Gerhardt 

konzentriert sich ganz auf den positiven Aspekt: Hier ist Gott „Gütig dem der Gutes 

tut“ (S 10,7). Ganz ähnlich fokussiert Gerhardt Gottes Fürsorge für den Gläubigen in 

L 34 („Gott sieht ins Herz und weiß gar wohl, / Was uns macht Angst und Sorgen voll, 

/ Kein Tränlein fallt vergebens“, S 12,1-3) und eliminiert dafür die Betrachtung des 

Unglücks der Gottlosen (Ps 34,22). 

Bemerkenswert ist auch die Veränderung, die Gerhardt in L 73 im Vergleich zum 

Psalm vornimmt. Das Verhältnis des Psalmisten zu Gott in der für Gerhardt relevanten 

Übersetzung ist nicht ungetrübt; angefochten durch das Glück der Gottlosen klagt er: 

"ABer es thut mir wehe im Hertzen / Vnd sticht mich in meinen Nieren. / Das ich mus 

ein Narr sein / vnd nichts wissen /Vnd mus wie ein Thier sein fur dir“ (V 21f.).316 S 11 

und 12 des Liedes nehmen zwar die Motive des Tiers und des verletzten Herzens auf, 

wenden aber deren Bedeutung: Der Beter des Psalms fühlt sich wie ein Tier vor Gott 

(V 22c) und leidet aktuell darunter („es thut mir wehe im Hertzen“, V 21a); das lyri-

sche Ich im Lied dagegen empfindet es als seines „Herzens Stich“ (S 12,1), dass die 

Welt ihn wie ein Tier behandelt (S 11,5), doch ist dieser Schmerz durch Gottes 

„süße[…] Liebe“ in der Hoffnung auf das „Himmelreich“ (S 11,3f.) praktisch schon 

überwunden (S 12,1f.). 

An zwei Stellen wird die Heilsgewissheit rein sprachlich, durch die Verwendung 

des Indikativs, deutlich. Formuliert der Psalmist eine Bitte und verwendet dabei den 

Imperativ („HOre mein gebet HERR / vnd vernim mein schreien / vnd schweige nicht 

vber meinen threnen“, V 13), so konstatiert das lyrische Ich im Lied: „Du […] bleibest 

[…] / Mein Helfer, siehst mein Sehnen, / Mein Angst und heiße Tränen“ (S 12,1-4). 

Ähnlich ist Ps 85,11-14 als Wunsch im Konjunktiv formuliert (z. B.: „Das Trewe auff 

der Erden wachse / Vnd Gerechtigkeit vom Himel schawe“, V 12), die Parallelstelle 

 
315 Zenger weist darauf hin, dass der Psalmvers in Röm 2,6 explizit „angeführt [wird], um Gottes Gericht 

sowohl in dessen strafender wie rettender Dimension zu bekräftigen“ (HOSSFELD, ZENGER, Psalmen 51-

100, 188). Angesichts des Verweises durch Luther auf den Römerbrief ist davon auszugehen, dass der 

Strafaspekt auch Gerhardt durchaus bewusst war. 
316 Die hiervon abweichende Übersetzung und Interpretation von Zenger (vgl. ebd., 348) kann an dieser 

Stelle außer Acht gelassen werden, da der Unterschied nicht von Bedeutung für die Auswertung von 

Gerhardts Lied ist. 
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(S 8-9) dagegen in der – große Sicherheit ausstrahlenden – Futurform des Indikativs, 

z. B.: „Die Treue wird mit Lust und Freud / Auf Erden blühn, Gerechtigkeit / Wird 

von dem Himmel schauen“ (S 8,5-7). 

3.13.7 Sanfter Tod und Einbeziehung der Verstorbenen 

Abschließend soll der Fokus noch einmal auf das Thema Eschatologie gerichtet wer-

den. Wie bereits in Abschnitt 3.12 ausgeführt, findet sich in Gerhardts Psalmnachdich-

tungen eine große Zuversicht auf ein Leben in der Gegenwart Gottes nach dem Tod, 

was für sich genommen schon ein starkes tröstendes und ermutigendes Moment ent-

hält. An dieser Stelle seien noch zwei Aspekte ergänzt, die weniger als theologische 

Aussage denn als seelsorgerlicher Trost relevant sind. Der erste ist die positive Kon-

notation, die das Sterben bei Gerhardt erhält, indem er dichtet: 

Es ist ein Ruhetag vorhanden, 

Da uns unser Gott wird lösen, 

Er wird uns reißen aus den Banden 

Dieses Leibs und allem Bösen. 

Es wird einmal 

Der Tod herspringen 

Und aus der Qual 

Uns sämtlich bringen. (S 14,1-8). 

 

Auch in L 39 hat der Tod nichts Bedrohliches, sondern bedeutet, dass der Gläubige 

„fröhlich, sanft und stille / Aus diesen Jammerjahren / Zur Ruhe will abfahren“ 

(S 16,4-6). So wird versucht, dem Hörer die – bei aller Hoffnung auf das ewige Leben 

möglicherweise doch vorhandene – Angst vor dem Sterben zu nehmen. Der zweite 

seelsorgerliche Aspekt in Bezug auf den Tod ist Gerhardts Berücksichtigung bereits 

verstorbener Menschen. Indem er in L 37(7) von „den Scharen / Der Erwählten und 

Getreuen, / Die hier mit Frieden abgefahren, / Sich auch nun im Frieden freuen“ (S 15) 

spricht und in L 39 ausdrücklich die „Eltern und Vorfahren, / Auch Schwestern, 

Freund und Brüder“ (S 15,4f.) erwähnt, die nun „in den Engelscharen […] singen ihre 

Lieder“ (S 15,3-6), akzentuiert er das Wohlergehen der Verstorbenen – und tröstet da-

mit die Hinterbliebenen.  

4 Schlussbetrachtungen 

In diesem Abschnitt soll zunächst ein Blick zurück geworfen werden – als Erstes auf 

die inhaltlichen Ergebnisse dieser Arbeit, im Anschluss auf die Methodik, mit der ge-

arbeitet wurde. Den Abschluss bildet ein Ausblick auf mögliche Anknüpfungspunkte. 
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Am Anfang stand die Frage, was sich aus der Weise, wie Gerhardt die Psalmen in 

seinen Nachdichtungen rezipiert, für seine theologische Haltung ableiten lässt. Hierzu 

wurde nach grundlegenden Ausführungen zu den Psalmen, zu Luthers Theologie und 

zu Gerhardts Biographie eine Analyse der Unterschiede zwischen Gerhardts Liedern 

und den zugrundeliegenden Psalmen vorgenommen. Es folgte eine Auswertung der 

Differenzen und ihre Systematisierung.  

Abschnitt 2 der Arbeit hat gezeigt, welch basale Bedeutung die Psalmen für Luther 

hatten – sowohl für seine reformatorische Erkenntnis als auch für deren Vermittlung, 

denn mit Psalmliedern in deutscher Sprache entwickelte Luther ein Medium, das ge-

eignet war, gleichzeitig Intellekt und Affekt der Hörer anzusprechen. Dem schließt 

sich Gerhardt mit seinen Psalmnachdichtungen an. In ihrer Funktion finden sich deut-

liche Parallelen zu den Psalmen: Sie dienen der Lehre ebenso wie dem Trost und der 

Ermutigung, finden Verwendung im Rahmen der privaten Frömmigkeit wie im Ge-

meindeleben, und sie laden dazu ein, singend in das Lob Gottes mit einzustimmen.  

Dennoch lassen sich einige Unterschiede zwischen Gerhardts Liedern und den Psal-

men finden. Dies betrifft beispielsweise den Umgang mit Begriffen wie Gerechtigkeit. 

Sie werden von Gerhardt größtenteils vermieden; oft werden sie ersetzt durch Begriffe, 

die das liebevolle Verhältnis zwischen Mensch und Gott betonen. Im Fokus ist Gottes 

Gnade und die Befreiung vom Gedanken, sich selbst durch Werke rechtfertigen zu 

müssen. An deren Stelle rückt Gerhardt Glauben und Hoffnung, mit denen der Mensch 

sich von Gott beschenken lassen darf. Damit wird der Gedanke des alttestamentlichen 

Tun-Ergehen-Zusammenhangs außer Kraft gesetzt. Neben der Substitution von Be-

griffen, die eher mit der Gesetzesseite der Verkündigung zusammenhängen, arbeitet 

Gerhardt auch mit deren Einbettung in die Botschaft von der Gnade Gottes. Aussagen 

hierzu, insbesondere zur Verknüpfung von Glauben und Heil, fügt Gerhardt den Psal-

men in seinen Nachdichtungen auch mehrfach hinzu. 

Wo Werke doch positive Erwähnung finden, da sind es solche, die dem Mitmen-

schen dienen – nicht der eigenen Rechtfertigung –; außerdem wird betont, dass Gott 

den Menschen erst dazu befähigt. Überhaupt wird Gottes All- und Alleinwirksamkeit 

von Gerhardt hervorgehoben, was für den, der auf Gottes Gnade vertraut, eine zusätz-

lich tröstende Wirkung hat: Der, der mein Heil will, hat auch die Macht, es durchzu-

setzen, so die Botschaft von Gerhardts Liedern. Mit diesem Wissen lässt sich auch 

Leid ertragen, denn dieses dient dem Gläubigen als liebevolle Zurechtweisung durch 
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Gott zum Besten bzw. ist als Anfechtung durch andere Mächte (seien es Menschen 

oder Teufel) begrenzt, ja, eigentlich schon überwunden.  

Überwunden ist für den Glaubenden in gewisser Weise auch bereits der Tod, so 

dass auch das Sterben und der Verlust von Angehörigen viel von ihrem Schrecken 

verlieren. Wenn sich in den Liedern Gerhardts auch – anders als den Psalmen mit ihren 

unterschiedlichen theologischen Strömungen – grundsätzlich eine futurische Kompo-

nente der Eschatologie findet, so strahlt dieses zukünftige Heil doch ins Hier und Jetzt 

aus und lässt den Glaubenden schon im irdischen Leben Freude und Dankbarkeit emp-

finden, Gefühle, die in den Liedern Gerhardts besonders stark zum Ausdruck kommen. 

Auch wo sich in Gerhardts Liedern sich widersprechende Tendenzen finden, stim-

men diese doch in ihrer seelsorgerlichen Wirkung überein. Da ist zum einen Gerhardts 

Haltung zur Welt – diese wird auf der einen Seite als grundsätzlich schlecht dargestellt, 

andererseits wird die Vergänglichkeit aller irdischen Güter hervorgehoben, drittens ist 

sie jedoch Anlass zur Freude. Mit Luthers Theologie lassen sich alle drei Aspekte ver-

einbaren, da es immer darauf ankommt, ob die Welt unter dem Aspekt des Sündenfalls, 

der Eschatologie oder der Schöpfung betrachtet wird. Was von Gerhardt betont wird, 

ist in allen drei Fällen Gottes Güte und Gnade, mal im Kontrast zur Welt, mal als 

Ursache ihrer Schönheit. Gerhardt fokussiert so das Positive und stärkt die Dankbar-

keit der Hörer. Ähnlich ist es in seinem Umgang mit dem Feindmotiv der Psalmen. 

Wo es in den Liedern zurücktritt und stattdessen die menschliche Sündhaftigkeit be-

tont wird, dient dies dazu, Gottes Gnade umso klarer zu akzentuieren; wird die Feind-

klage verschärft oder gar der Teufel eingeführt, kommt Gottes Macht umso stärker zur 

Geltung. 

Nicht nur auf inhaltlicher Ebene nimmt Gerhardt Veränderungen vor, die zum Ver-

trauen auf Gott einladen, sondern er setzt auch auf sprachlicher Ebene an. Rhetorische 

Mittel, die schon Luther nutzt, übernimmt Gerhardt nicht nur, sondern baut ihren Ge-

brauch noch deutlich aus: so z. B. die persönliche Anrede des Hörers, die bildhafte 

Sprache der Psalmen, durch die die Imaginationsfähigkeit gefördert wird, oder die 

konkrete Benennung von Gefühlen. Mit der direkten Ansprache Gottes und vielfälti-

gen Vertrauen ausdrückenden Bezeichnungen für ihn wird das innige Verhältnis zwi-

schen Beter und Gott herausgestellt und der Hörer hier mit hineingenommen. Ferner 

ist die häufige Verwendung von Begriffen wie Herz und Liebe zu nennen und indika-

tivische, Glaubensgewissheit ausstrahlende Formulierungen, wo der Beter in den Psal-

men Wünsche im Imperativ oder Konjunktiv formuliert.  
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Gerade auch diese sprachlichen Mittel verwendet Gerhardt, um den Affekt der Hörer 

anzusprechen und ihren Glauben dadurch zu fördern – wiederum mit dem Fokus auf 

dem Vertrauen auf Gott.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Modifikationen, die Gerhardt in seinen 

Psalmnachdichtungen auf inhaltlicher wie sprachlicher Ebene vornimmt, den Liedern 

eine seelsorgerliche, tröstende und ermutigende Note verleihen. Aspekte wie das Ge-

setz Gottes, seine Gerechtigkeit und sein Zorn treten dagegen in den Hintergrund. In 

Luthers Theologie sind diese als dialektische Begriffe untrennbar mit der frohen Bot-

schaft von der Rechtfertigung durch Jesus Christus verbunden, doch würde es den 

Rahmen der Lieder sprengen, die Dialektik der Begriffe in jedem von ihnen zu erklä-

ren. Wenn Gerhardt diejenige Seite von Gesetz und Gnade fokussiert, die unmittelbar 

in der Lage ist, die Hörer zu trösten, zu ermutigen und zum Vertrauen in Gottes Liebe 

einzuladen, so bedeutet dies keine Verkürzung der Lehre Luthers, sondern entspricht 

der Auffassung des Reformators, Verkündigung müsse sich an der Situation der Ad-

ressaten orientieren. Diese sind in Gerhardts Fall Menschen, deren Leben durch Krieg, 

tödliche Krankheit und Hunger erschüttert wurde. Sie will Gerhardt nicht durch die 

Verkündigung des Gesetzes weiter destabilisieren, sondern ihren durch die Not ange-

fochtenen Glauben an Gottes Liebe und Gnade stärken. Dies ist umso bemerkenswer-

ter, wenn man bedenkt, mit wieviel Leid Gerhardt selbst in seinem Leben konfrontiert 

wurde. Glaube, der dem standhält, ist im wahrsten Sinne des Wortes tragfähig. 

Für Gerhardt ist mit dem Glauben mehr verbunden als nur Ermutigung der Men-

schen als psychologischer Effekt, mehr als Stärkung ihrer Resilienz. Da der menschli-

che Glaube nach der lutherischen Lehre neben dem sola gratia das entscheidende Mo-

ment für die Rechtfertigung ist, lässt sich in Gerhardts glaubensstärkenden Liedern 

sein Bemühen um das Seelenheil der Menschen erkennen. Seelsorge hat bei Gerhardt 

damit neben dem Aspekt der Stärkung des Menschen für sein irdisches Leben auch 

eine eschatologische Perspektive.  

Im Anschluss an diese inhaltlichen Betrachtungen soll nun kurz das methodische 

Vorgehen reflektiert werden.  

Durch die intensive Beschäftigung mit den Liedern, durch die immer und immer 

wieder wiederholte Lektüre von Textstellen und ihren Vergleich untereinander sowie 

durch das Bemühen darum, sie systematisch zu erfassen, entstand eine große Vertraut-

heit mit den Texten, die es ermöglichte, Details wahrzunehmen und Parallelen zu fin-

den, die bei oberflächlichem Lesen nicht auffallen. Förderlich war auch die 
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Auseinandersetzung mit der Sekundärliteratur, da diese den Blick auf bestimmte Phä-

nomene lenkte und Ansätze für die Kategorisierung der Unterschiede zwischen Lie-

dern und Psalmen lieferte. 

Trotz dieser Impulse und obwohl sich früh Schwerpunkte herauskristallisierten, ge-

staltete sich die Festlegung der Kategorien schwierig, da die verschiedenen Aspekte 

so eng miteinander verwoben sind. Nicht selten wurde ein Auswertungspunkt von ei-

ner Kategorie in eine andere verschoben. Es kam sogar vor, dass eine ganze Kategorie 

aufgelöst werden musste, weil sich im Laufe der Arbeit herausstellte, dass sie sich 

nicht ausreichend von den anderen abgrenzen ließ. Auch bei der bestehenden Zuord-

nung gibt es nach wie vor Zweifelsfälle bzw. solche, die genauso gut in einer anderen 

Kategorie hätten verortet werden können. Hier wurde versucht, eine möglichst schlüs-

sige Lösung zu finden und die enge Verknüpfung der Themen untereinander durch 

Querverweise möglichst transparent zu machen.  

Mit Sicherheit wurde die eigentlich angestrebte Vollständigkeit nicht erreicht; ins-

besondere die Lieder, die nur auf einzelnen Psalmversen basieren, konnten nur unzu-

reichend berücksichtigt werden. Ein grundsätzlicher Kritikpunkt ist, dass durch die 

Konzentration auf Unterschiede zwischen Gerhardts Liedern und den Psalmen dieje-

nigen Stellen weitgehend ausgeblendet werden, in denen beide Textarten übereinstim-

men, obwohl auch hierin wesentliche Aussagen zur Theologie Gerhardts enthalten sein 

mögen. Außerdem erlaubt die gewählte Methode der textstellenbezogenen Auswer-

tung keine Aussage darüber, ob in manchen Liedern andere Schwerpunkte gesetzt wer-

den als in anderen. Immerhin könnten die hier angestellten Beobachtungen die Grund-

lage für weitergehende Untersuchungen hierzu bilden. Doch selbst wenn die Lieder 

als Ganze im Blick gewesen wären – sie stellen nur einen kleinen Ausschnitt aus 

Gerhardts Werk dar. Insofern könnte von dieser Arbeit ausgehend beispielsweise auch 

untersucht werden, ob sich die Psalmnachdichtungen grundsätzlich von anderen Lie-

dern Gerhardts unterscheiden und wie sie sich in die Predigten einfügen, die von ihm 

erhalten sind. 

Für den Alltag, das Singen im Chor wie im Gottesdienst, gibt die Arbeit den Impuls, 

die vertrauten Liedtexte, gleichgültig ob von Gerhardt oder von anderen Dichtern, mit 

neuen Augen zu sehen und auch bei neuen Texten aufmerksamer auf Zwischentöne zu 

achten. Gleiches gilt für Psalmvertonungen, denn durch den Einbezug exegetischer 

Literatur wurde auch das Verständnis für die Psalmtexte vertieft. Bezogen auf die 

schulische Arbeit stellt sich die Aufgabe, den Umgang mit Liedern kritisch zu 
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hinterfragen. Wo beispielsweise „Geh aus mein Herz“ bisher quasi als Volkslied ver-

mittelt wurde, könnte stattdessen in fachübergreifendem Unterricht der Fächer Musik 

und Religion auch der theologische Gehalt von Liedern thematisiert werden. Außer-

dem könnten Lieder bewusst genutzt werden, um Inhalte des Religionsunterrichts zu 

festigen. Zusätzlich wäre zu prüfen, ob sich unter den Psalmnachdichtungen eventuell 

Texte finden lassen, die sich in die biblische Didaktik Ingo Baldermanns integrieren 

ließen. In jedem Fall ist eine bewusste Auseinandersetzung mit den Liedtexten not-

wendig, damit ihr Potenzial sich voll entfalten kann. 
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6 Anhang 

Gegenüberstellung von Gerhardts Psalmnachdichtungen und den ihnen zugrundelie-

genden Psalmen 

 

 

  



92 

 

 

Wohl dem Menschen, der nicht wandelt 

– L 1 

 

1. Wohl dem Menschen, der nicht wandelt 

In gottloser Leute Rat! 

Wohl dem, der nicht unrecht handelt 

Noch tritt auf der Sünder Pfad; 

Der der Spötter Freundschaft fleucht 

Und von ihren Stühlen weicht, 

Der hingegen herzlich ehret, 

Was uns Gott vom Himmel lehret. 

 

2. Wohl dem, der mit Lust und Freuden 

Das Gesetz des Höchsten treibt 

Und hie, als auf süßer Weiden 

Tag und Nacht beständig bleibt; 

Dessen Segen wächst und blüht 

Wie ein Palmbaum, den man sieht 

Bei den Flüssen an der Seiten 

Seine frischen Zweig ausbreiten. 

 

3. Also, sag ich, wird auch grünen,  

Wer in Gottes Wort sich übt, 

Luft und Sonne wird ihm dienen, 

Bis er reiche Früchte gibt. 

Seine Blätter werden alt 

Und doch niemals ungestalt. 

Gott gibt Glück zu seinen Taten, 

Was er macht, muß wohl geraten. 

 

4. Aber wen die Sünd erfreuet, 

Mit dem gehts viel anders zu: 

Er wird wie die Spreu zerstreuet 

Von dem Wind im schnellen Nu. 

Wo der Herr sein Häuflein richt't, 

Da bleibt kein Gottloser nicht. 

 

Summa: Gott liebt alle Frommen, 

Und wer bös ist, muß umkommen 

Psalm 1 

 

 

1 WOl dem der nicht wandelt im Rat 

der Gotlosen / 

 

Noch tritt auff den Weg der Sünder / 

Noch sitzt da die Spötter1 sitzen. 

 

 

 

 

2 Sondern hat lust zum Gesetz des 

HERRN / 

Vnd redet von seinem Gesetz tag vnd 

nacht. 

3 Der ist wie ein Bawm gepflantzet an 

den Wasserbechen /  

 

 

 

 

 

 

Der seine Frucht bringet zu seiner zeit / 

Vnd seine Bletter verwelcken nicht /  

 

 

Vnd was er macht /das geret wol.  

 

4 ABer so sind die Gottlosen nicht / 

 

Sondern wie Sprew / die der wind ver-

strewet. 

5 Darumb bleiben die Gottlosen nicht 

im Gerichte2 / Noch die Sünder in der 

gemeine der Gerechten. 

6 Denn der HERR kennet den weg der 

Gerechten /Aber der Gottlosen weg ver-

gehet. 

 

 
1 Die es fur eitel narrheit halten / was 

Gott redet vnd thut. 
2 Das ist / Sie werden weder Ampt ha-

ben / noch sonst in der Christengemeine 

bleiben. Ja sie verweben sich selbs wie 

die sprew vom Korn. 
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Wie lang, o Herr, wie lange soll dein 

Herze mein vergessen? – L 13(1) 

 

 

1. Wie lang, o Herr, wie lange soll 

Dein Herze mein vergessen? 

Wie lange soll ich Jammers voll 

Mein Brot mit Tränen essen? 

Wie lange willst du nicht 

Mir dein Angesicht 

Zu schauen reichen dar? 

Willst du denn ganz und gar 

Dich nun von mir verbergen? 

 

2. Wie lange soll die Trauerhöhl 

In Sorgen ich besitzen? 

Wie lange soll mein arme Seel 

In diesem Bade schwitzen? 

Soll ich denn alle Tag 

Immer lauter Plag, 

Die Welt im Gegenteil 

Nur immer lauter Heil 

Nach ihrem Wunsche haben? 

 

3. Ach, schaue doch von deinem Saal 

Und siehe, wie ich leide! 

Mein Herzensweh und große Qual 

Ist meiner Feinde Freude. 

Herr, mein getreuer Hort, 

Hör an meine Wort, 

Die ich, durch Trübsal hier 

Gepresset, schütt herfür; 

Laß dein Gemüt erweichen! 

 

4. Erleuchte meiner Augen Licht, 

Mit deinem Gnadenwinke, 

Damit ich in dem Tode nicht 

Entschlafe noch versinke! 

Gib, daß die böse Rott 

Nicht treib ihren Spott 

Aus mir und meinem Fall, 

Als hätt ich überall 

Verspielet und verloren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psalm 13 

 

 

1 Ein Psalm Dauids / vor zu singen. 

2 HERR / wie lang wiltu mein so gar 

vergessen? 

 

 

Wie lange verbirgestu dein Andlitz fur 

mir? 

 

 

 

 

3 Wie lange sol ich sorgen in meiner 

Seele / vnd mich engsten in meinem 

hertzen teglich? 

 

Wie lange sol sich mein Feind vber 

mich erheben? 

 

 

 

 

4 SChaw doch vnd erhöre mich HERR / 

mein Gott / 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erleuchte meine auge1 /  

 

das ich nicht im Tode entschlaffe. 

 

5 Das nicht mein Feind rhüme / Er sey 

mein mechtig worden / Vnd meine Wi-

dersacher sich nicht frewen / das ich ni-

derlige. 
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5. Ich steh und hoffe steif und fest 

Darauf, daß du die Deinen 

Nicht endlich untergehen läßt. 

Kannsts auch nicht böse meinen; 

Obs gleich bisweilen scheint, 

Als wärst du uns feind 

Und gänzlich abgewendt, 

So find sich doch behend 

Dein Vaterherze wieder. 

 

6. Mein Herze lacht vor großer Freud, 

Wann ich bei mir bedenke, 

Wie herzlich gern in böser Zeit 

Dein Herz sich zu uns lenke. 

Der Herr ist frommes Muts, 

Tut uns nichts als Guts. 

Das ist mein Lobgesang, 

Den ihm zum Ehrendank 

Ich hier und dort will singen. 

6 JCh hoffe aber dar auff / das du so 

gnedig bist / 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mein hertz frewet sich / das du so gerne 

hilffest. 

 

 

 

 

Jch wil dem HERRN singen / Das er so 

wol an mir thut. 

 

 
1 Mach mir das angesicht frölich. 
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Ach Herr, wie lange willst du mein so 

ganz und gar vergessen? – L 13(2) 

 

 

1. Ach Herr, wie lange willst du mein 

So ganz und gar vergessen? 

Wie lange soll der Sorgen Stein 

Mich und mein Herze pressen? 

Wie lange soll dein Angesicht 

Sich von mir wenden? Willst du nicht 

Dich meiner mehr erbarmen? 

 

2. Wie lange soll ich armes Kind 

Der Seelen Ruh entbehren? 

Wie lange soll der Sturm und Wind 

Der Herzensangst gewähren? 

Wie lange soll mein stolzer Feind, 

Ders niemals gut, stets böse meint, 

Sich über mich erheben? 

 

3. Ach, schaue doch, mein Gott und Hort, 

Von deiner heilgen Hütte 

Und höre meiner Klage Wort 

Und hochbetrübte Bitte; 

Gib meinen Augen Kraft und Macht 

Und laß des Todes finstre Nacht 

Mich nicht so bald befallen! 

 

4. Sonst würde meiner Feinde Mund 

Des Ruhms kein Ende machen; 

Sie würden mein, als der zu Grund 

Und Boden gangen, lachen: 

Da liegt der, würden sie mit Freud 

Herprahlen, der uns jederzeit 

So viel zu schaffen machte! 

 

5. Ich kenne sie und weiß gar wohl, 

Was sie im Schilde führen, 

Ihr Herz ist aller Bosheit voll 

Läßt sich nichts Guts regieren. 

Du aber bist der fromme Mann, 

Herr, mein Gott, der nicht lassen kann 

Die, so sich zu dir halten. 

 

6. Des tröst ich mich und hoffe drauf, 

Du wirst auch mir fromm bleiben 

Und aller bösen Tücke Lauf 

Gewaltig hintertreiben. 

Mein Herze freut sich, wenns bedenkt, 

Wie gern du stets dein Heil geschenkt 

Dem, der sich dir vertrauet. 

Psalm 13  

 

 

1 Ein Psalm Dauids / vor zu singen. 

2 HERR / wie lang wiltu mein so gar 

vergessen?  

 

 

Wie lange verbirgestu dein Andlitz fur 

mir? 

 

 

3 Wie lange sol ich sorgen in meiner 

Seele / vnd mich engsten in meinem 

hertzen teglich? 

 

Wie lange sol sich mein Feind vber 

mich erheben? 

 

 

4 SChaw doch vnd erhöre mich HERR / 

mein Gott / 

 

 

Erleuchte meine augen1 / das ich nicht 

im Tode entschlaffe. 

 

 

5 Das nicht mein Feind rhüme / Er sey 

mein mechtig worden / Vnd meine Wi-

dersacher sich nicht frewen / das ich ni-

derlige. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 JCh hoffe aber dar auff / das du so 

gnedig bist / 
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7. Das tu ich, Herr; ich traue dir: 

Du bist mein einzge Freude, 

Bewehrest mich, tust wohl an mir 

Und führst mich aus dem Leide. 

Dafür will ich mein Leben lang 

Dir manchen schönen Lobgesang 

Zum Dank und Opfer bringen. 

Mein hertz frewet sich / das du so gerne 

hilffest. 

 

 

Jch wil dem HERRN singen / Das er so 

wol an mir thut. 

 

 
1 Mach mir das angesicht frölich. 
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Wir singen dir, Immanuel – L 14 

 

 

1. Wir singen dir, Immanuel, 

Du Lebensfürst und Gnadenquell, 

Du Himmelsblum und Morgenstern, 

Du Jungfraunsohn, Herr aller Herrn! 

Halleluja! 

 

2. Wir singen dir in deinem Heer 

Aus aller Kraft Lob, Preis und Ehr, 

Daß du, o lang gewünschter Gast, 

Dich nunmehr eingestellet hast. 

Halleluja! 

 

3. Vom Anfang, da die Welt gemacht, 

Hat so manch Herz nach dir gewacht; 

Dich hat gehofft so lange Jahr 

Der Väter und Propheten Schar 

Halleluja! 

 

4. Vor andern hat dein hoch begehrt 

Der Hirt und König deiner Herd, 

Der Mann, der dir so wohl gefiel, 

Wann er dir sang auf Saitenspiel. 

Halleluja! 

 

5. Ach, daß der Herr aus Zion käm 

Und unsre Bande von uns nähm! 

Ach, daß die Hilfe bräch herein, 

So würde Jakob fröhlich sein. 

Halleluja! 

 

6. Nun du bist hier, da liegest du, 

Hältst in dem Kripplein deine Ruh; 

Bist klein und machst doch alles groß, 

Bekleidst die Welt und kommst doch bloß. 

Halleluja! 

 

7. Du kehrst in fremder Hausung ein, 

Und sind doch alle Himmel dein; 

Trinkst Milch aus deiner Mutter Brust 

Und bist doch selbst der Engel Lust. 

Halleluja! 

 

8. Du hast dem Meer sein Ziel gesteckt 

Und wirst mit Windeln zugedeckt; 

Bist Gott und liegst auf Heu und Stroh, 

Wirst Mensch und bist doch A und 0. 

Halleluja! 

 

Psalm 14  

 

1 Ein Psalm Dauids / vor zu singen. 

DJe Thoren1 sprechen in jrem hertzen / 

Es ist kein Gott / Sie tügen nichts vnd 

sind ein Grewel mit jrem wesen / Da ist 

keiner der guts thue. 

2 DEr HERR schawet vom Himel auff 

der Menschen kinder / Das er sehe / Ob 

jemand klug sey / vnd nach Gott frage. 

3 Aber sie sind alle abgewichen / vnd 

alle sampt vntüchtig / Da ist keiner der 

Gutes thue / auch nicht einer. 

4 Wil denn der Vbeltheter keiner das 

mercken? Die mein Volck fressen / das 

sie sich neeren / Aber den HERRN ruf-

fen sie nicht an. 

5 Daselbs fürchten2 sie sich / Aber Gott 

ist bey dem Geschlecht der Gerechten. 

6 JR schendet des Armenrat / Aber Gott 

ist seine zuuersicht. 

7 AH / das die hülffe aus Zion vber 

Jsrael keme /vnd der HERR sein gefan-

gen Volck erlösete / So würde Jacob 

frölich sein / vnd Jsrael sich frewen. 

 

 
1 Das ist / rohe lose Leute / die nach 

Gott nicht fragen. 
2 Gott fürchten sie nicht / Sonst fürch-

ten sie allerley / Als bauch / brot / gut / 

ehre / fahr / tod. 
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9. Du bist der Ursprung aller Freud 

Und duldest so viel Herzeleid; 

Bist aller Heiden Trost und Licht, 

Suchst selber Trost und findst ihn nicht. 

Halleluja! 

 

10. Du bist der süße Menschenfreund, 

Doch sind dir so viel Menschen feind, 

Herodis Heer hält dich für Greul 

Und bist doch nichts als lauter Heil. 

Halleluja! 

 

11. Ich aber, dein geringster Knecht, 

Ich sag es frei und mein es recht: 

Ich liebe dich, doch nicht so viel, 

Als ich dich gerne lieben will. 

Halleluja! 

 

12. Der Will ist da, die Kraft ist klein; 

Doch wird dir nicht zuwider sein 

Mein armes Herz, und was es kann, 

Wirst du in Gnaden nehmen an. 

Halleluja! 

 

13. Hast du doch selbst dich schwach ge-

macht, 

Erwähltest, was die Welt veracht't; 

Warst arm und dürftig. nahmst vorlieb 

Da, wo der Mangel dich hintrieb. 

Halleluja! 

 

14. Du schliefst ja auf der Erden Schoß, 

So war das Kripplein auch nicht groß;  

Der Stall, das Heu, das dich umfing, 

War alles schlecht und sehr gering. 

Halleluja! 

 

15. Darum so hab ich guten Mut: 

Du wirst auch halten·mich für gut. 

0 Jesulein, dein frommer Sinn 

Macht, daß ich so voll Trostes bin. 

Halleluja! 

 

16. Bin ich gleich sünd- und lastervoll, 

Hab ich gelebt nicht, wie ich soll, 

Ei, kommst du doch deswegen her, 

Daß sich der Sünder zu dir kehr. 

Halleluja! 
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17. Hätt ich nicht auf mir Sündenschuld, 

Hätt ich kein Teil an deiner Huld; 

Vergeblich wärst du mir geborn, 

Wenn ich nicht wär in Gottes Zorn. 

Halleluja! 

 

18. So faß ich dich nun ohne Scheu, 

Du machst mich alles Jammers frei; 

Du trägst den Zorn, du würgst den Tod, 

Verkehrst in Freud all Angst und Not. 

Halleluja! 

 

19. Du bist mein Haupt, hinwiederum 

Bin ich dein Glied und Eigentum 

Und will, so viel dein Geist mir gibt, 

Stets dienen dir, wie dir's beliebt. 

Halleluja! 

 

20. Ich will dein Halleluja hier 

Mit Freuden singen für und für 

Und dort in deinem Ehrensaal 

Solls schallen ohne Zeit und Zahl. 

Halleluja! 
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Der Herr, der aller Enden regiert, der 

ist mein Hirt und Hüter – L 23 

 

 

1. Der Herr, der aller Enden 

Regiert mit seinen Händen, 

Der Brunn der ewgen Güter, 

Der ist mein Hirt und Hüter. 

 

2. So lang ich diesen habe, 

Fehlt mirs an keiner Gabe, 

Der Reichtum seiner Fülle 

Gibt mir die Füll und Hülle. 

 

3. Er lässet mich mit Freuden 

Auf grüner Aue weiden, 

Führt mich zu frischen Quellen, 

Schafft Rat in schweren Fällen. 

 

4. Wann meine Seele zaget 

Und sich mit Sorgen plaget, 

Weiß er sie zu erquicken, 

Aus aller Not zu rücken. 

 

5. Er lehrt mich tun und lassen, 

Führt mich auf rechter Straßen, 

Läßt Furcht und Angst sich stillen 

Um seines Namens willen. 

 

6. Und ob ich gleich vor andern 

Im finstern Tal muß wandern, 

Fürcht ich doch keine Tücke, 

Bin frei vom Ungelücke. 

 

7. Denn du stehst mir zur Seiten, 

Schützst mich vor bösen Leuten, 

Dein Stab, Herr, und dein Stecken 

Benimmt mir all mein Schrecken. 

 

8. Du setzest mich zu Tische, 

Machst, daß ich mich erfrische, 

Wann mir mein Feind viel Schmerzen 

Erweckt in meinem Herzen. 

 

9. Du salbst mein Haupt mit Öle 

Und füllest meine Seele 

Die leer und durstig saße, 

Mit vollgeschenktem Maße. 

 

 

 

Psalm 23  

 

 

1 Ein Psalm Dauids. 

DER HERR ist mein Hirte / 

 

 

 

 

Mir wird nichts mangeln. 

 

 

 

 

2 Er weidet mich auff einer grünen  

Awen /  

Vnd füret mich zum frisschen Wasser. 

 

 

3 Er erquicket meine Seele / 

 

 

 

 

er füret mich auff rechter Strasse /  

 

 

Vmb seines Namens willen. 

 

4 VNd ob ich schon wandert im finstern 

Tal /  

fürchte ich kein Vnglück / 

 

 

Denn du bist bey mir /  

 

Dein Stecken vnd Stab trösten mich. 

 

 

5 DV bereitest fur mir einen Tisch  

 

gegen meine Feinde /  

 

 

Du salbest mein Heubt mit öle / Vnd 

schenckest mir vol ein. 
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10. Barmherzigkeit und Gutes 

Wird mein Herz gutes Mutes, 

Voll Lust, voll Freud, voll Lachen, 

So lang ich lebe, machen. 

 

11. Ich will dein Diener bleiben 

Und dein Lob herrlich treiben 

Im Hause, da du wohnest 

Und Frommsein wohl belohnest. 

 

12. Ich will dich hier auf Erden 

Und dort, da wir dich werden 

Selbst schaun, im Himmel droben 

Hoch rühmen, singn und loben. 

6 Gutes vnd Barmhertzigkeit werden 

mir folgen mein leben lang /  

 

 

 

Vnd werde bleiben im Hause des 

HERRN jmerdar. 
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Nach dir, o Herr, verlanget mich – L 25 

 

 

1. Nach dir, o Herr, verlanget mich, 

Du bist mein Gott, ich hoff auf dich, 

Ich hoff und bin der Zuversicht, 

Du werdest mich beschämen nicht. 

 

2. Der wird zu Schanden, der dich schändt 

Und sein Gemüte von dir wendt, 

Der aber, der sich dir ergibt 

Und dich recht liebt, bleibt unbetrübt. 

 

 

 

3. Herr, nimm dich meiner Seelen an 

Und führe sie die rechte Bahn, 

Laß deine Wahrheit leuchten mir 

Im Steige, der uns bringt zu dir. 

 

4. Denn du bist ja mein einigs Licht, 

Sonst weiß ich keinen Helfer nicht, 

Ich harre dein bei Tag und Nacht: 

Was ists das dich so säumend macht? 

 

5. Ach wende, Herr, dein Augen ab 

Von dem, wo ich geirret hab. 

Was denkst du an den Sündenlauf, 

Den ich geführt von Jugend auf? 

 

6. Gedenk an deine Gütigkeit 

Und an die große Süßigkeit, 

Damit dein Herz zu trösten pflegt 

Das, was sich dir zu Füßen legt. 

 

7. Der Herr ist fromm und herzlich gut 

Dem, der sich prüft und Buße tut, 

Wer seinen Bund und Zeugnis hält, 

Der wird erhalten, wenn er fällt. 

 

8. Ein Herz, das Gott von Herzen scheut, 

Das wird in seinem Leid erfreut, 

Und wenn die Not am tiefsten steht, 

So wird sein Kreuz zur Wonn erhöht. 

 

9. Nun, Herr, ich bin dir wohlbekannt, 

Mein Geist, der schwebt in deiner Hand, 

Du siehst, wie meine Seele tränt 

Und sich nach deiner Hilfe sehnt. 

 

 

Psalm 25 

 

1 Ein Psalm Dauids. 

NAch dir HERR verlanget mich. 

2 Mein Gott ich hoffe auff dich / Las 

mich nicht zu schanden werden / 

 

 

Das sich meine Feinde nicht frewen 

vber mich. 

3 DEnn keiner wird zu schanden / der 

dein harret / 

Aber zu schanden müssen sie werden / 

die losen1 Verechter. 

 

4 HERR zeige mir deine Wege / Vnd 

lere mich deine Steige. 

5 Leite mich in deiner Warheit / vnd 

lere mich / 

 

Denn du bist der Gott der mir hilfft /  

 

Teglich harre ich dein. 

 

 

6 GEdenck HERR an deine Barmhert-

zigkeit vnd an deine Güte / Die von der 

welther gewesen ist. 

7 Gedenck nicht der sünde meiner Ju-

gent / vnd meiner Vbertrettung / 

Gedenck aber mein nach deiner Barm-

hertzigkeit / vmb deiner Güte willen. 

 

 

 

8 Der HERR ist Gut vnd From / 

Darumb vnterweiset er die Sünder auff 

dem wege. 

 

 

9 Er leitet die Elenden recht / Vnd leret 

die Elenden seinen weg. 

10 Die wege des HERRN sind eitel 

Güte vnd Warheit / Denen die seinen 

Bund vnd Zeugnis halten. 

 

11 VMb deines Namen willen HERR 

sey gnedig meiner Missethat / Die da 

gros ist. 
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10. Die Angst, die mir mein Herze dringt 

Und daraus soviel Seufzer zwingt, 

Ist groß; du aber bist der Mann, 

Dem nichts zu groß entstehen kann. 

 

11. Drum steht mein Auge stets nach dir 

Und trägt dir mein Begehren für 

Ach laß doch, wie du pflegst zu tun, 

Dein Aug auf meinen Augen ruhn. 

 

12. Wann ich dein darf, so wende nicht 

Von mir dein Aug und Angesicht, 

Laß deiner Antwort Gegenschein 

Mit meinem Beten stimmen ein. 

 

13. Die Welt ist falsch, du bist mein 

Freund, 

Ders treulich und von Herzen meint, 

Der Menschen Gunst steht nur im Mund, 

Du aber liebst von Herzensgrund. 

 

14. Zerreiß die Netz, heb auf die Strick 

Und brich des Feindes List und Tück, 

Und wenn mein Unglück ist vorbei, 

So gib, daß ich auch dankbar sei. 

 

15. Laß mich in deiner Furcht hestehn, 

Fein schlecht und recht stets einhergehn; 

Gib mir die Einfalt, die dich ehrt 

Und lieber duldet als beschwert. 

 

 

16. Regier und führe mich zu dir, 

Auch andre Christen neben mir, 

Nimm, was dir mißfällt, von uns hin, 

Gib neue Herzen, neuen Sinn. 

 

17. Wasch ab all unsern Sündenkot, 

Erlös aus aller Angst und Not, 

Und führ uns bald mit Gnaden ein 

Zum ewgen Fried und Freudenschein. 

12 Wer ist der / der den HERRN fürch-

tet? Er wird jn vnterweisen den besten 

weg. 

13 Seine Seele wird im guten wonen / 

Vnd sein Same wird das Land besitzen. 

 

14 Das Geheimnis des HERRN ist 

vnter denen die jn füchten / Vnd seinen 

Bund lesst er sie wissen. 

 

 

15 MEine augen sehen stets zu dem 

HERRN / 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denn er wird meinen fus aus dem Netze 

zihen. 

16 Wende dich zu mir / vnd sey mir 

gnedig / Denn ich bin einsam vnd 

elend. 

17 Die angst meines hertzen ist gros / 

Füre mich aus meinen Nöten. 

18 Sihe an meinen jamer vnd elend / 

Vnd vergib mir alle meine sünde. 

19 Sihe / das meiner Feinde so viel ist / 

Vnd hassen mich aus freuel. 

20 BEware meine Seele vnd errette 

mich / Las mich nicht zu schanden wer-

den / Denn ich trawe auff dich. 

21 Schlecht vnd recht das behüte mich / 

Denn ich harre dein. 

22 Gott erlöse Jsrael / Aus aller seiner 

not. 

 

 
1 Die grosse vnd doch nichtige vrsache 

haben zu verachten. Als gewalt / kunst / 

weisheit / reichthum. 
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Gott ist mein Licht, der Herr mein Heil 

– L 27 

 

 

1. Gott ist mein Licht, der Herr mein Heil, 

Das ich erwählet habe; 

Er ist die Kraft, dahin ich eil 

Und meine Seele labe. 

Was will ich mich doch fürchten nun? 

Und wer kann mir doch Schaden tun 

Auf dieser ganzen Erden? 

 

2. Wann mich die böse Rott anfällt 

Und mein Fleisch will verschlingen, 

So kann sie dieser starke Held 

Gar leicht zu Boden bringen. 

Wann sich auch gleich ein ganzes Heer 

Legt um mich her, was ists denn mehr? 

Mein Gott kann sie bald schlagen. 

 

 

3. Eins bitt ich nur, das hätt ich gern, 

Wenn mirs Gott wollte geben, 

Daß ich bei ihm, als meinem Herrn, 

Stets wohnen sollt und leben 

Und alle meine Tag und Jahr 

In seinem Hause bei der Schar 

Der Heiligen vollbringen. 

 

4. Da wollt ich meine Herzensfreud 

An seinen Diensten sehen 

Und rühmen, wie zur bösen Zeit 

Mir so viel Guts geschehen, 

Da er mich fleißig hat verdeckt 

In seiner Hütten und versteckt 

In einem starken Felsen. 

 

5. Und also wird er ferner noch 

Mich wissen zu regieren; 

Er wird mich schützen und sehr hoch 

In sichre Örter führen. 

Mein Haupt wird über meine Feind 

Ob sie gleich hoch erhaben seind, 

Allzeit erhöhet bleiben. 

 

 

 

 

 

 

 

Psalm 27 

 

 

1 Ein Psalm Dauids. 

1 DER HERR ist mein Liecht vnd mein 

Heil /  

Fur wem solt ich mich fürchten? Der 

HERR ist meines lebens Krafft / Fur 

wem solt mir grawen? 

 

 

 

2 Darumb so die Bösen / meine Wider-

sacher vnd Feinde / an mich wöllen 

mein fleisch zu fressen /Müssen sie an-

lauffen vnd fallen. 

3 WEnn sich schon ein Heer wider 

mich legt / so fürchtet sich dennoch 

mein Hertz nicht / Wenn sich Krieg wi-

der mich erhebt / so verlasse ich mich 

auff Jn. 

4 EJns bitte ich vom HERRN / das 

hette ich gerne / 

Das ich im Hause des HERRN / bleiben 

möge mein leben lang / Zu schawen die 

schöne Gottesdienst des HERRN / vnd 

seinen Tempel zubesuchen. 

 

 

 

 

 

 

5 DEnn er deckt mich in seiner Hütten 

zur bösen zeit / Er verbirget mich heim-

lich in seinem Gezelt /Vnd erhöhet 

mich auff eim felsen. 

 

 

 

 

6 Vnd wird nu erhöhen mein Heubt / 

vber meine Feinde die vmb mich sind / 
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6. Dafür will ich denn wiederum 

Gott auf das best erhöhen; 

Sein Ruhm soll in dem Heiligtum 

Aus meinem Munde gehen; 

Ich will ihm opfern Dank und Preis, 

Ich will sein Lob, so gut ich weiß, 

Vor allem Volke singen. 

 

7. Herr, mein Gott, höre, wie ich schrei 

Und seufz in meinem Sinne; 

Gib, daß mein Bitten kräftig sei 

Und dein Herz eingewinne. 

Mein Herz hält dir, o treuer Hort, 

Beständig vor dein eigen Wort: 

Ihr sollt mein Antlitz suchen. 

 

8. Nun such ich jetzt, ach laß mich nicht 

Entgelten meiner Sünden! 

Ich suche, Herr, dein Angesicht, 

Das laß mich gnädig finden. 

Verstoße ja nicht deinen Knecht, 

Denn du bists, der mir hilft zu recht, 

Und bringst aus allen Nöten. 

 

9. Mein Vater, Mutter und was hier 

Sonst ist von guten Leuten, 

Das ist zu schwach und können mir 

Nicht treten an die Seiten. 

Ich bin entsetzt von aller Welt, 

Gott aber nimmt mich in sein Zelt, 

Da find ich alle Gnüge. 

 

10. Herr, mache mir gerade Bahn, 

Halt mich in deiner Gnade 

Und nimm dich meiner herzlich an, 

Daß mir kein Feind nicht schade; 

Denn viel die reden wider mich 

Und zeugen, das sie ewiglich 

Nicht können überweisen. 

 

11. Noch dennoch hab ich guten Mut 

Und glaube, daß ich werde 

Im Lebenslande Gottes Gut 

Dort sehn und auf der Erde. 

Frisch auf, getrost und unverzagt! 

Wers nur mit Gott im Glauben wagt, 

Der wird den Sieg erhalten. 

 

So wil ich in seiner Hütten Lob opffern 

/ Jch wil singen vnd lobsagen dem 

HERRN. 

 

 

 

 

 

7 HERR höre meine stim wenn ich 

ruffe / Sey mir gnedig vnd erhöre mich. 

 

8 MEin hertz helt dir fur dein Wort / Jr 

solt mein Andlitz süchen / Darumb su-

che ich auch HERR dein Andlitz. 

 

 

 

 

9 Verbirge dein Andlitz nicht fur mir /  

 

vnd verstosse nicht im zorn deinen 

Knecht / Denn du bist meine Hülffe. 

Las mich nicht / vnd thu nicht von mir 

die Hand ab / Gott mein Heil. 

10 Denn mein Vater vnd meine Mutter 

verlassen mich /  

 

 

 

Aber der HERR nimpt mich auff. 

 

 

11 HERR weise mir deinen Weg / vnd 

leite mich auff richtiger Ban / Vmb 

meiner Feinde willen. 

12 Gib mich nicht in den willen meiner 

Feinde / Denn es stehen falsche Zeugen 

wider mich / vnd thun mir vnrecht on 

schew. 

 

13 JCh gleub aber doch / das ich sehen 

werde /  

Das Gut des HERRN im Lande der Le-

bendigen1. 

15 HArre des HERRN /  

sey getrost vnd vnuerzagt /Vnd harre 

des HERRN. 

 

 
1 Das ist / Den es wol gehet. 
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Ich preise dich und singe, Herr – L 30 

 

 

 

1. Ich preise dich und singe, 

Herr, deine Wundergnad, 

Die mir so große Dinge 

Bisher erwiesen hat; 

Denn das ist meine Pflicht, 

In meinem ganzen Leben 

Dir Lob und Dank zu geben, 

Mehr hab und kann ich nicht. 

 

2. Du hast mein Herz erhöhet 

Aus mancher tiefen Not, 

Den aber, der da gehet 

Und suchet meinen Tod 

Und tut mir Herzleid an, 

Den hast du weggeschlagen, 

Daß er sich meiner Plagen 

Mit nicht erfreuen kann. 

 

3. Herr, mein Gott, da ich Kranker 

Vom Bette zu dir schrei, 

Da ward dein Heil mein Anker 

Und stund mir treulich bei; 

Da andre fuhren hin 

Zur finstern Todeshöhle, 

Da hieltst du meine Seele 

Und mich noch, wo ich bin. 

 

4. Ihr Heiligen, lobsinget 

Und danket eurem Herrn, 

Der, wenn die Not herdringet, 

Bald hört und herzlich gern 

Uns Gnad und Hilfe gibt; 

Rühmt den, des Hand uns träget 

Und, wenn er uns ja schläget, 

Nicht allzusehr betrübt. 

 

5. Gott hat ja Vaterhände 

Und strafet mit Geduld, 

Sein Zorn nimmt bald ein Ende, 

Sein Herz ist voller Huld 

Und gönnt mir lauter Guts. 

Den Abend währt das Weinen, 

Des Morgens macht das Scheinen  

Der Sonn uns gutes Muts. 

 

 

 

Psalm 30  

 

Ein Psalm zu singen / von der Einwei-

hung des hauses Dauids. 

2 JCh preise dich HERR / 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denn du hast mich erhöhet /  

 

Vnd lessest meine Feinde sich nicht 

vber mich frewen. 

 

 

 

 

 

3 HERR mein Gott / da ich schrey zu 

dir / Machtestu mich gesund. 

 

 

 

4 HERR du hast meine Seele aus der 

Helle gefüret /Du hast mich lebend be-

halten / da die in die Helle furen. 

 

5 JR Heiligen lobsinget dem HERRN / 

Dancket vnd preiset seine Heiligkeit1. 

 

 

 

 

 

 

 

6 DEnn sein Zorn weret ein augenblick 

/ Vnd er hat lust2 zum Leben / 

 

 

 

Den abend lang weret das Weinen 

/Aber des morgens die Freude. 
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6. Ich sprach zur guten Stunde, 

Da mirs noch wohl erging: 

Ich steh auf festem Grunde, 

Acht alles Kreuz gering; 

Ich werde nimmermehr, 

Das weiß ich, niederliegen; 

Denn Gott der kann nicht trügen, 

Der liebt mich gar zu sehr. 

 

7. Als aber dein Gesichte, 

Ach Gott, sich von mir wandt, 

Da war mein Trost zunichte, 

Da lag mein Heldenstand; 

Es war mir angst und bang, 

Ich führte schwere·Klagen 

Mit Zittern und mit Zagen: 

Herr, mein Gott, wie so lang? 

 

8. Hast du dir vorgenommen, 

Mein ewger Feind zu sein? 

Was werden dir denn frommen 

Die ausgedorrten Bein 

Und der elende Staub, 

Zu welchem in der Erden 

Wir werden, wenn wir werden 

Des blassen Todes Raub? 

 

9. So lang ichs Leben habe, 

Lobsing ich deiner Ehr, 

Dort aber in dem Grabe, 

Gedenk ich dein nicht mehr; 

Drum eil und hilf mir auf 

Und gib mir Kraft und Leben; 

Dafür will ich dir geben 

Meins ganzen Lebens Lauf 

 

10. Nun wohl, ich bin erhöret, 

Mein Seufzen ist erfüllt, 

Mein Kreuz ist umgekehret, 

Mein Herzleid ist gestillt, 

Mein Grämen hat ein End; 

Es ist von meinem Herzen 

Der bittern Sorgen Schmerzen 

Durch dich, Herr, abgewendt. 

 

 

 

 

 

 

 

7 JCh aber sprach / da mirs wolgieng  

 

 

 

Jch werde nimer mehr darnider ligen. 

 

8 Denn HERR durch dein wolgefallen 

hastu meinen Berg starck gemacht / 

 

Aber da du dein Andlitz verbargest /  

 

erschrack ich. 

 

 

9 JCh wil HERR ruffen zu dir / Dem 

HERRN wil ich flehen. 

 

 

 

 

10 Was ist nütze an meinem Blut / 

wenn ich tod bin? Wird dir auch der 

Staub dancken / vnd deine Trewe ver-

kündigen? 

 

 

 

 

 

 

 

11 HERR höre vnd sey mir gnedig / 

HERR sey mein Helffer. 
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11. Du hast mit mir gehandelt 

Noch besser, als ich will; 

Mein Klagen ist verwandelt 

In eines Reigens Spiel, 

Und für das Trauerkleid, 

In dem ich vor gestöhnet, 

Da hast du mich gekrönet 

Mit süßer Lust und Freud, 

 

12. Auf daß zu deiner Ehre 

Mein Ehre sich erhüb 

Und nimmer stille wäre, 

Bis daß ich deine Lieb 

Und ungezählte Zahl 

Der großen Wunderdinge 

Mit ewgen Freuden singe 

Im güldnen Himmelssaal.  

 

 

12 DV hast mir meine Klage verwan-

delt in einen Reigen /  

Du hast meinen Sack ausgezogen / vnd 

mich mit Freuden gegürtet. 

 

 

 

13 Auff das dir lobsinge meine Ehre3  

 

vnd nicht stille werde / HERR mein 

Gott /  

 

 

Jch wil dir dancken in ewigkeit.  

 

 
1 Das ist / predigt das Gott nicht sey ein 

Gott der falschen Heuchler / wie sie 

sich rhümen / Sondern er ist heilig / vnd 

hat die rechten Heiligen lieb. 
2 Es ist sein ernst nicht Er meinets gut 

vnd nicht das sterben / wie sichs fület. 
3 Meine Zunge vnd Seitenspiel / da ich 

dich mit ehre. 
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Ich will erhöhen immerfort und preisen 

meiner Seelen Hort – L 34 

 

 

 

1. Ich will erhöhen immerfort 

Und preisen meiner Seelen Hort, 

Ich will ihn herzlich ehren. 

Wer Gott liebt, stimme mit mir ein, 

Laß alle, die betrübet sein, 

Ein Freudenliedlein hören. 

 

 

 

2. Gott ist ein Gott, der reichlich tröst't, 

Wer ihn nur sucht, der wird erlöst, 

Ich hab es selbst erfahren: 

Sobald ein Ach im Himmel klingt, 

Kommt Heil und was uns Freude bringt  

Vom Himmel ab gefahren. 

 

 

 

3. Der starken Engel Kompanie 

Zieht fröhlich an, macht dort und hie 

Sich selbst zum Wall und Mauern, 

Da weicht und fleucht die böse Rott, 

Der Satan wird zu Hohn und Spott, 

Kein Unglück kann da dauern. 

 

4. Ach, was ist das für Süßigkeit! 

Ach, schmecket alle, die ihr seid 

Mit Sinnen wohl begabet! 

Kein Honig ist mehr auf der Erd 

Hinfort des süßen Namens wert; 

Gott ists, der uns recht labet. 

 

5. 0 seligs Herz, o seligs Haus, 

Das alle Lust stößt von sich aus 

Und diese Lust beliebet! 

All andre Schönheit wird verrückt, 

Der aber bleibet stets geschmückt, 

Wer sich nur Gott ergibet. 

 

6. Der Kön'ge Gut, der Fürsten Geld 

Ist Kot und bleibet in der Welt, 

Wann die Besitzer sterben. 

Wie oft verarmt ein reicher Mann! 

Wer Gott vertraut, bleibt reich und kann 

Die ewgen Schätz ererben. 

 

Psalm 34 

 

Ein Psalm Dauids / Da er sein geberde 

verstellet für Abimelech / der jn von 

sich treib / vnd er weggieng. 

2 JCh wil den HERRN loben alle zeit / 

Sein Lob sol jmerdar in meinem munde 

sein. 

3 Meine Seele sol sich rhümen des 

HERRN / Das die Elenden hören / vnd 

sich frewen.  

4 PReiset mit mir den HERRN / Vnd 

lasst vns mit einander seinen Namen er-

höhen. 

5 DA ich den HERRN sucht / antwortet 

er mir / 

Vnd errettet mich aus aller meiner 

furcht.  

6 WElche jn ansehen vnd anlauffen1 / 

Der angesicht wird nicht zu schanden. 

7 DA dieser Elender rieff / höret der 

HERR / Vnd halff jm aus allen seinen 

nöten. 

8 DEr Engel des HERRN lagert sich 

vmb die her /so jn fürchten / Vnd hilfft 

jnen aus.  

 

 

 

 

9 SChmeckt vnd sehet / wie freundlich 

der HERR ist /  

 

 

 

 

 

Wol dem / der auff jn trawet.  

 

10 FVrchtet den HERRN jr seine Heili-

gen / Denn die jn fürchten / haben kei-

nen Mangel. 

 

 

 

 

 

11 Die Reichen müssen darben vnd 

hungern / Aber die den HERRN suchen 

/ haben keinen mangel an jrgent einem 

Gut. 
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7. Kommt her, ihr Kinder, hört mir zu! 

Ich will euch zeigen, wie ihr Ruh 

Und Wohlfahrt könnt erjagen: 

Ergebet euch und euren Sinn 

Zu Gottes Wohlgefallen hin 

In allen euren Tagen! 

 

8. Bewahrt die Zung! Habt solchen Mut, 

Der Zank, und was zum Zanken tut, 

Nicht reget, sondern stillet. 

So werden eure Tage sein 

Mit stillem Fried und süßem Schein 

Des Segens überfüllet. 

 

9. Laß ab vom Bösen, fleuch die Sünd, 

0 Mensch, und halt dich als ein Kind 

Des Vaters in der Höhe! 

Du wirsts erfahren in der Tat, 

Wies dem, der ihm gefolget hat, 

So herzlich wohl ergehe. 

 

10. Den Frommen ist Gott wieder fromm 

Und machet, daß geflossen komm 

Auf uns all sein Gedeihen; 

Sein Aug ist unser Sonnenlicht, 

Sein Ohr ist Tag und Nacht gericht, 

Zu hören unser Schreien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Zwar, wer Gott dient, muß leiden viel, 

Doch hat sein Leiden Maß und Ziel, 

Gott hilft ihm aus dem allen; 

Er sorgt für alle seine Bein, 

Er hebt sie auf und legt sie ein, 

Kein einzges muß verfallen, 

 

12. Gott sieht ins Herz und weiß gar wohl, 

Was uns macht Angst und Sorgen voll, 

Kein Tränlein fallt vergebens. 

Er zählt sie all und legt darvor 

Uns treulich bei im Himmelschor 

All Ehr des ewgen Lebens. 

12 Kompt her Kinder höret mir zu /  

Jch wil euch die furcht des HERRN le-

ren. 

13 Wer ist der gut Leben begert? Vnd 

gerne gute Tage hette? 

 

 

14 Behüte deine Zunge2 fur bösem / 

Vnd deine Lippen / das sie nicht falsch 

reden. 

 

 

 

 

15 Las vom bösen vnd thu guts / Suche 

friede / vnd jage jm nach. 

 

 

 

 

 

16 Die Augen des HERRN sehen auff 

die Gerechten /  

 

 

Vnd seine Ohren auff jr schreien. 

17 Das Andlitz aber des HERRN stehet 

vber die so Böses thun / Das er jr Ge-

dechtnis ausrotte3 von der Erden. 

18 WEnn die (Gerechten) schreien / so 

höret der HERR / Vnd errettet sie aus 

all jrer Not. 

19 Der HERR ist nahe bey denen / die 

zubrochens hertzen sind /  

Vnd hilfft denen die zurschlagen Gemüt 

haben. 

20 DEr Gerecht mus viel leiden / Aber 

der HERR hilfft jm aus dem allen. 

21 Er bewaret jm alle seine Gebeine /  

Das der nicht eins zubrochen wird. 

22 Den Gottlosen wird das vnglück 

tödten / Vnd die den Gerechten hassen 

werden schuld4 haben. 

23 DEr HERR erlöset die Seele seiner 

Knechte /Vnd all die auff jn trawen / 

werden keine schuld haben. 

 

 
1 Die sich zu jm dringen vnd gleich 

vberfallen / Wie die geilende Fraw den 

Richter. Oder wie Wasser daherfliessen 



111 

 

 

mit hauffen vnd sturmen. Denn er hats 

gern das man suche klopffe vnd poliere 

mit beten on ablassen. 
2 Das ist / Fleuch falsche Lere / vnd thu 

guts / vnd leide dich. 
3 Das man nichts mehr von jnen helt. 
4 Id est, Perdentur sicut rei. 
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Befiehl du deine Wege – L 37(5) 

 

 

1. Befiehl du deine Wege 

Und was dein Herze kränkt 

Der allertreusten Pflege 

Des, der den Himmel lenkt: 

Der Wolken, Luft und Winden 

Gibt Wege, Lauf und Bahn, 

Der wird auch Wege finden, 

Da dein Fuß gehen kann. 

 

2. Dem Herren mußt du trauen, 

Wenn dirs soll wohlergehn, 

Auf sein Werk mußt du schauen, 

Wenn dein Werk soll bestehn. 

Mit Sorgen und mit Grämen 

Und mit selbsteigner Pein 

Läßt Gott ihm gar nichts nehmen, 

Es muß erbeten sein. 

 

3. Dein ewge Treu und Gnade, 

0 Vater, weiß und sieht, 

Was gut sei oder schade 

Dem sterblichen Geblüt: 

Und was du dann erlesen, 

Das treibst du, starker Held, 

Und bringst zum Stand und Wesen, 

Was deinem Rat gefällt. 

 

4. Weg hast du allerwegen, 

An Mitteln fehlt dirs nicht, 

Dein Tun ist lauter Segen, 

Dein Gang ist lauter Licht. 

Dein Werk kann niemand hindern, 

Dein Arbeit darf nicht ruhn, 

Wenn du, was deinen Kindern 

Ersprießlich ist, willst tun. 

 

5. Und ob gleich alle Teufel 

Hier wollten widerstehn, 

So wird doch ohne Zweifel 

Gott nicht zurücke gehn: 

Was er sich vorgenommen 

Und was er haben will, 

Das muß doch endlich kommen 

Zu seinem Zweck und Ziel. 

 

 

 

 

Psalm 37 

 

1 Ein Psalm Dauids1. 

ERzürne dich nicht vber die Bösen / 

Sey nicht neidisch vber die Vbel thetter. 

2 Denn wie das Gras / werden sie bald 

abgehawen /Vnd wie das grüne Kraut 

werden sie verwelcken. 

3 HOffe auff den HERRN vnd thu guts 

/ Bleibe im Lande / vnd neere dich red-

lich2. 

4 Habe deine lust am HERRN / Der 

wird dir geben was dein hertz wünd-

schet. 

5 Befelh dem HERRN deine wege / 

vnd hoffe auff jn / Er wirds wol ma-

chen. 

6 Vnd wird deine Gerechtigkeit erfur 

bringen / wie das liecht / Vnd dein 

Recht wie den mittag. 

7 Sey stille3 dem HERRN / vnd warte 

auff jn / Erzürne dich nicht vber den / 

Dem sein mutwille glücklich fort gehet. 

8 Stehe ab vom zorn / vnd las den grim 

/ Erzürne dich nicht / das du auch vbel 

thust. 

9 Denn die Bösen werden ausgerottet / 

Die aber des HERRN harren / werden 

das Land erben. 

10 Es ist noch vmb ein kleines / so ist 

der Gottlose nimer / Vnd wenn du nach 

seiner Stete sehen wirst /wird er weg 

sein. 

11 ABer die Elenden werden das Land 

erben / Vnd lust haben in grossem 

Friede. 

12 Der Gottlose drewet dem Gerechten 

/ Vnd beisset seine Zeene zusamen vber 

jn. 

13 Aber der HERR lachet sein / Denn 

er sihet / das sein tag kompt. 

14 DJe Gottlosen ziehen das Schwert 

aus / vnd spannen jren Bogen / Das sie 

fellen den Elenden vnd Armen / vnd 

schlachten die Fromen. 

15 Aber jr Schwert wird in jr hertz ge-

hen / Vnd jr Bogen wird zubrechen. 

16 DAs wenige das ein Gerechter hat / 

ist besser /Denn das gros Got vieler 

Gottlosen. 
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6. Hoff, o du arme Seele, 

Hoff und sei unverzagt, 

Gott wird dich aus der Höhle, 

Da dich der Kummer plagt, 

Mit großen Gnaden rücken; 

Erwarte nur der Zeit, 

So wirst du schon erblicken 

Die Sonn der schönsten Freud. 

 

7. Auf, auf, gib deinem Schmerze 

Und Sorgen gute Nacht! 

Laß fahren, was dein Herze 

Betrübt und traurig macht! 

Bist du doch nicht Regente, 

Der alles führen soll; 

Gott sitzt im Regimente 

Und führet alles wohl. 

 

8. Ihn, ihn laß tun und walten, 

Er ist ein weiser Fürst 

Und wird sich so verhalten, 

Daß du dich wundern wirst, 

Wenn er, wie ihm gebühret, 

Mit wunderbarem Rat 

Das Werk hinausgeführet, 

Das dich bekümmert hat. 

 

9. Er wird zwar eine Weile 

Mit seinem Trost verziehn 

Und tun an seinem Teile, 

Als hätt in seinem Sinn 

Er deiner sich begeben, 

Und solltst du für und für 

In Angst und Nöten schweben, 

Als frag er nichts nach dir. 

 

10. Wirds aber sich befinden, 

Daß du ihm treu verbleibst, 

So wird er dich entbinden, 

Da dus am wen'gsten gläubst; 

Er wird dein Herze lösen 

Von der so schweren Last, 

Die du zu keinem Bösen 

Bisher getragen hast. 

 

 

 

 

 

 

 

17 Denn der Gottlosen arm wird zubre-

chen / Aber der HERR enthelt die Ge-

rechten. 

18 DEr HERR kennet die tage der Fro-

men / Vnd jr Gut wird ewiglich bleiben. 

19 Sie werden nicht zu schanden in der 

bösen zeit /Vnd in der Thewrung wer-

den sie gnug haben. 

20 Denn die Gottlosen werden vmbko-

men / Vnd die Feinde des HERRN. 

Wenn sie gleich sind wie eine köstliche 

Awe / werden sie doch vergehen / wie 

der Rauch vergehet. 

21 Der Gottlose borget vnd bezalet 

nicht. Der Gerecht aber ist barmhertzig 

vnd milde. 

22 Denn seine Gesegeneten erben das 

Land / Aber seine Verfluchten werden 

ausgerottet. 

23 VON dem HERRN wird solches 

Mans gang gefordert / Vnd hat lust an 

seinem wege. 

24 Fellet er / so wird er nicht wegge-

worffen / Denn der HERR erhelt jn bey 

der hand. 

25 JCh bin jung gewesen vnd alt wor-

den / Vnd habe noch nie gesehen den 

Gerechten verlassen / Oder seinen Sa-

men nach Brot gehen. 

26 Er ist alle zeit barmhertzig vnd leihet 

gerne /Vnd sein Same wird gesegnet 

sein. 

27 LAs vom bösen vnd thu gutes / Vnd 

bleibe jmerdar. 

28 Denn der HERR hat das Recht lieb 

vnd verlesst seine Heiligen nicht / 

Ewiglich werden sie bewaret /Aber der 

Gottlosen samen wird ausgerottet. 

29 Die Gerechten erben das Land / Vnd 

bleiben ewiglich drinnen. 

30 DEr mund des Gerechten redet die 

Weisheit /Vnd seine zunge leret das 

Recht. 

31 Das Gesetz seines Gottes ist in sei-

nem hertzen /Seine trit gleitten nicht. 

32 Der Gottlose lauret auff den Gerech-

ten / Vnd gedenckt jn zu tödten. 

33 Aber der HERR lesst jn nicht in sei-

nen henden / Vnd verdampt jn nicht / 

wenn er verurteilt wird. 
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11. Wohl dir, du Kind der Treue, 

Du hast und trägst davon 

Mit Ruhm und Dankgeschreie 

Den Sieg und Ehrenkron. 

Gott gibt dir selbst die Palmen 

In deine rechte Hand, 

Und du singst Freudenpsalmen 

Dem, der dein Leid gewandt. 

 

12. Mach End, o Herr, mach Ende 

An aller unsrer Not! 

Stärk unsre Füß und Hände 

Und laß bis in den Tod 

Uns allzeit deiner Pflege 

Und Treu empfohlen sein, 

So gehen unsre Wege 

Gewiß zum Himmel ein. 

34 HArre auff den HERRN vnd halt 

seinen weg / so wird er dich erhöhen / 

das du das Land erbest / Du wirsts se-

hen / das die Gottlosen ausgerottet wer-

den. 

35 Jch hab gesehen einen Gottlosen / 

der war tröt zig / Vnd breitet sich aus 

vnd grünet / wie ein Lorberbawm. 

36 Da man fur vbergieng / sihe / da war 

er da hin /Jch fragte nach jm / Da ward 

er nirgend funden. 

37 Bleibe From / vnd halt dich recht / 

Denn solchem wirds zu letzt wolgehen. 

38 DJe Vbertretter aber werden vertil-

get mit einander / Vnd die Gottlosen 

werden zu letzt ausgerottet. 

39 Aber der HERR hilfft den Gerechten 

/ Der ist jre Stercke in der Not. 

40 Vnd der HERR wird jnen beystehen 

/ vnd wird sie erretten / Er wird sie von 

den Gottlosen erretten /vnd jnen helffen 

/ Denn sie trawen auff jn. 

 

 
1 Dieser spruch (Selig sind die Sanfft-

mütigen / Denn sie werden das Erdreich 

besitzen) Jst ein glose vnd auslegung 

dieses Psalms. 
2 Mit Gott vnd mit ehren / Das du Gott 

fürchtest / vnd niemand vnrecht thust. 
3 Harre vnd tobe nicht. 
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Gib dich zufrieden und sei stille – 

L 37(7) 

 

 

1. Gib dich zufrieden und sei stille 

In dem Gotte deines Lebens; 

In ihm ruht aller Freuden Fülle, 

Ohn ihn mühst du dich vergebens. 

Er ist dein Quell 

Und deine Sonne, 

Scheint täglich hell 

Zu deiner Wonne. 

Gib dich zufrieden! 

 

2. Er ist voll Lichtes, Trosts und Gnaden, 

Ungefärbten treuen Herzens; 

Wo er steht, tut dir keinen Schaden 

Auch die Pein des größten Schmerzens; 

Kreuz, Angst und Not 

Kann er bald wenden, 

Ja auch den Tod 

Hat er in Händen. 

Gib dich zufrieden! 

 

3. Wie dirs und andern oft ergehe, 

Ist ihm wahrlich nicht verborgen, 

Er sieht und kennet aus der Höhe 

Der betrübten Herzen Sorgen. 

Er zählt den Lauf 

Der heißen Tränen 

Und faßt zuhauf 

All unser Sehnen. 

Gib dich zufrieden! 

 

4. Wenn gar kein einzger mehr auf Erden, 

Dessen Treue darfst du trauen, 

Alsdann will er dein Treuster werden 

Und zu deinem Besten schauen. 

Er weiß dein Leid 

Und heimlich Grämen; 

Auch weiß er Zeit, 

Dich zu benehmen. 

Gib dich zufrieden! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psalm 37 

 

 

Ein Psalm Dauids1. 

ERzürne dich nicht vber die Bösen / 

Sey nicht neidisch vber die Vbel thetter. 

2 Denn wie das Gras / werden sie bald 

abgehawen /Vnd wie das grüne Kraut 

werden sie verwelcken. 

3 HOffe auff den HERRN vnd thu guts 

/ Bleibe im Lande / vnd neere dich red-

lich2. 

4 Habe deine lust am HERRN / Der 

wird dir geben was dein hertz wünd-

schet. 

5 Befelh dem HERRN deine wege / vnd 

hoffe auff jn / Er wirds wol machen. 

6 Vnd wird deine Gerechtigkeit erfur 

bringen / wie das liecht / Vnd dein 

Recht wie den mittag. 

7 Sey stille3 dem HERRN / vnd warte 

auff jn / Erzürne dich nicht vber den 

/ Dem sein mutwille glücklich fort ge-

het. 

8 Stehe ab vom zorn / vnd las den grim 

/ Erzürne dich nicht / das du auch vbel 

thust. 

9 Denn die Bösen werden ausgerottet / 

Die aber des HERRN harren / werden 

das Land erben. 

10 Es ist noch vmb ein kleines / so ist 

der Gottlose nimer / Vnd wenn du nach 

seiner Stete sehen wirst /wird er weg 

sein. 

11 ABer die Elenden werden das Land 

erben / Vnd lust haben in grossem 

Friede. 

12 Der Gottlose drewet dem Gerechten 

/ Vnd beisset seine Zeene zusamen vber 

jn. 

13 Aber der HERR lachet sein / Denn 

er sihet / das sein tag kompt. 

14 DJe Gottlosen ziehen das Schwert 

aus / vnd spannen jren Bogen / Das sie 

fellen den Elenden vnd Armen / vnd 

schlachten die Fromen. 

15 Aber jr Schwert wird in jr hertz ge-

hen / Vnd jr Bogen wird zubrechen. 

16 DAs wenige das ein Gerechter hat / 

ist besser /Denn das gros Got vieler 

Gottlosen. 
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5. Er hört die Seufzer deiner Seelen 

Und des Herzens stilles Klagen, 

Und was du keinem darfst erzählen, 

Magst du Gott gar kühnlich sagen, 

Er ist nicht fern, 

Steht in der Mitten, 

Hört bald und gern 

Der Armen Bitten. 

Gib dich zufrieden! 

 

6. Laß dich dein Elend nicht bezwingen, 

Halt an Gott, so wirst du siegen; 

Ob alle Fluten einher gingen, 

Dennoch mußt du oben liegen. 

Denn wenn du wirst 

Zu hoch beschweret, 

Hat Gott, dein Fürst, 

Dich schon erhöret. 

Gib dich zufrieden! 

 

7. Was sorgst du für dein armes Leben, 

Wie dus halten wollst und nähren? 

Der dir das Leben hat gegeben, 

Wird auch Unterhalt bescheren. 

Er hat ein Hand 

Voll aller Gaben, 

Da See und Land 

Sich muß von laben. 

Gib dich zufrieden! 

 

8. Der allen Vöglein in den Wäldern 

Ihr bescheidnes Körnlein weiset, 

Der Schaf und Rinder in den Feldern 

Alle Tage tränkt und speiset, 

Der wird ja auch 

Dich eingen füllen 

Und deinen Bauch 

Zur Notdurft stillen. 

Gib dich zufrieden! 

 

9. Sprich nicht: Ich sehe keine Mittel; 

Wo ich such, ist nichts zum Besten; 

Denn das ist Gottes Ehrentitel: 

Helfen, wann die Not am größten. 

Wenn ich und du 

Ihn nicht mehr spüren, 

Da schickt er zu, 

Uns wohl zu führen. 

Gib dich zufrieden! 

 

 

17 Denn der Gottlosen arm wird zubre-

chen / Aber der HERR enthelt die Ge-

rechten. 

18 DEr HERR kennet die tage der Fro-

men / Vnd jr Gut wird ewiglich bleiben. 

19 Sie werden nicht zu schanden in der 

bösen zeit /Vnd in der Thewrung wer-

den sie gnug haben. 

20 Denn die Gottlosen werden vmbko-

men / Vnd die Feinde des HERRN. 

Wenn sie gleich sind wie eine köstliche 

Awe / werden sie doch vergehen / wie 

der Rauch vergehet. 

21 Der Gottlose borget vnd bezalet 

nicht. Der Gerecht aber ist barmhertzig 

vnd milde. 

22 Denn seine Gesegeneten erben das 

Land / Aber seine Verfluchten werden 

ausgerottet. 

23 VON dem HERRN wird solches 

Mans gang gefordert / Vnd hat lust an 

seinem wege. 

24 Fellet er / so wird er nicht wegge-

worffen / Denn der HERR erhelt jn bey 

der hand. 

25 JCh bin jung gewesen vnd alt wor-

den / Vnd habe noch nie gesehen den 

Gerechten verlassen / Oder seinen Sa-

men nach Brot gehen. 

26 Er ist alle zeit barmhertzig vnd leihet 

gerne /Vnd sein Same wird gesegnet 

sein. 

27 LAs vom bösen vnd thu gutes / Vnd 

bleibe jmerdar. 

28 Denn der HERR hat das Recht lieb 

vnd verlesst seine Heiligen nicht / 

Ewiglich werden sie bewaret /Aber der 

Gottlosen samen wird ausgerottet. 

29 Die Gerechten erben das Land / Vnd 

bleiben ewiglich drinnen. 

30 DEr mund des Gerechten redet die 

Weisheit /Vnd seine zunge leret das 

Recht. 

31 Das Gesetz seines Gottes ist in sei-

nem hertzen /Seine trit gleitten nicht. 

32 Der Gottlose lauret auff den Gerech-

ten / Vnd gedenckt jn zu tödten. 

33 Aber der HERR lesst jn nicht in sei-

nen henden / Vnd verdampt jn nicht / 

wenn er verurteilt wird. 



117 

 

 

10. Bleibt gleich die Hilf in etwas lange, 

Wird sie dennoch endlich kommen, 

Macht dir das Harren angst und bange, 

Glaube mir, es ist dein Frommen. 

Was langsam schleicht, 

Faßt man gewisser, 

Und was verzeucht, 

Ist desto süßer. 

Gib dich zufrieden! 

 

11. Nimm nicht zu Herzen, was die Rotten 

Deiner Feinde von dir dichten, 

Laß sie nur immer weidlich spotten, 

Gott wirds hören und recht richten. 

Ist Gott dein Freund 

Und deiner Sachen, 

Was kann dein Feind, 

Der Mensch, groß machen! 

Gib dich zufrieden! 

 

12. Hat er doch selbst auch wohl das 

Seine, 

Wenn ers sehen könnt und wollte. 

Wo ist ein Glück so klar und reine, 

Dem nicht etwas fehlen sollte? 

Wo ist ein Haus, 

Das könnte sagen: 

Ich weiß durchaus 

Von keinen Plagen? 

Gib dich zufrieden! 

 

13. Es kann und mag nicht anders werden, 

Alle Menschen müssen leiden; 

Was webt und lebet auf der Erden, 

Kann das Unglück nicht vermeiden. 

Des Kreuzes Stab 

Schlägt unsre Lenden 

Bis in das Grab: 

Da wird sichs enden. 

Gib dich zufrieden. 

 

14. Es ist ein Ruhetag vorhanden, 

Da uns unser Gott wird lösen, 

Er wird uns reißen aus den Banden 

Dieses Leibs und allem Bösen. 

Es wird einmal 

Der Tod herspringen 

Und aus der Qual 

Uns sämtlich bringen. 

Gib dich zufrieden! 

 

34 HArre auff den HERRN vnd halt 

seinen weg / so wird er dich erhöhen / 

das du das Land erbest / Du wirsts se-

hen / das die Gottlosen ausgerottet wer-

den. 

35 Jch hab gesehen einen Gottlosen / 

der war tröt zig / Vnd breitet sich aus 

vnd grünet / wie ein Lorberbawm. 

36 Da man fur vbergieng / sihe / da war 

er da hin /Jch fragte nach jm / Da ward 

er nirgend funden. 

37 Bleibe From / vnd halt dich recht / 

Denn solchem wirds zu letzt wolgehen. 

38 DJe Vbertretter aber werden vertil-

get mit einander / Vnd die Gottlosen 

werden zu letzt ausgerottet. 

39 Aber der HERR hilfft den Gerechten 

/ Der ist jre Stercke in der Not. 

40 Vnd der HERR wird jnen beystehen 

/ vnd wird sie erretten / Er wird sie von 

den Gottlosen erretten /vnd jnen helffen 

/ Denn sie trawen auff jn. 

 

 
1 Dieser spruch (Selig sind die Sanfft-

mütigen / Denn sie werden das Erdreich 

besitzen) Jst ein glose vnd auslegung 

dieses Psalms. 
2 Mit Gott vnd mit ehren / Das du Gott 

fürchtest / vnd niemand vnrecht thust. 
3 Harre vnd tobe nicht. 
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15. Er wird uns bringen zu den Scharen 

Der Erwählten und Getreuen, 

Die hier mit Frieden abgefahren, 

Sich auch nun im Frieden freuen, 

Da sie den Grund, 

Der nicht kann brechen, 

Den ewgen Mund 

Selbst hören sprechen: 

Gib dich zufrieden! 
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Mein Gott ich habe mir gar fest gesetzet 

für – L 39 

 

 

1. Mein Gott ich habe mir 

Gar fest gesetzet für, 

Ich will mich fleißig hüten, 

Wenn meine Feinde wüten, 

Daß, wenn ich ja was spreche, 

Ich dein Gesetz nicht breche. 

 

2. Wenn mein Geblüt entbrennt, 

So hab ich mich gewöhnt, 

Vor deinen Stuhl zu treten, 

Laß Herz und Zunge beten; 

Herr, zeige deinem Knechte, 

Zu tun nach deinem Rechte. 

 

3. Herr, lehre mich doch wohl 

Bedenken, daß ich soll 

Einmal von dieser Erden 

Hinweg geraffet werden, 

Und daß mir deine Hände 

Gesetzet Zeit und Ende. 

 

4. Die Tage meiner Zeit 

Sind eine Hande breit, 

Und wenn man dies mein Bleiben 

Soll recht und wohl beschreiben, 

So ists ein Nichts und bleibet 

Ein Stäublein, das zerstäubet. 

 

5. Ach, wie so gar nichts wert 

Sind Menschen auf der Erd, 

Die doch so sicher leben 

Und gar nicht Acht drauf geben, 

Daß all ihr Tun und Glücke 

Verschwind im Augenblicke. 

 

6. Sie gehen in der Welt 

Und suchen Gut und Geld, 

Der Schatten einen Schemen! 

Und können nichts mitnehmen, 

Wenn nach der Menschen Weise 

Sie tun des Todes Reise. 

 

 

 

 

 

 

Psalm 39 

 

1 Ein Psalm Dauids / vor zu singen / fur 

Jeduthun. 

2 JCh habe mir furgesetzt ich wil mich 

hüten / Das ich nicht sündige mit mei-

ner Zungen. Jch wil meinen Mund zeu-

men1 / Weil ich mus den Gottlosen so 

fur mir sehen. 

 

 

3 Jch bin verstummet vnd still / vnd 

schweige der freuden2 / Vnd mus mein 

Leid in mich fressen. 

4 Mein hertz ist entbrant in meinem 

Leibe / Vnd wenn ich dran gedencke / 

werde ich entzündet / Jch rede mit mei-

ner zungen. 

5 Aber HERR lere3 doch mich / das ein 

Ende mit mir haben mus / Vnd mein 

Leben ein ziel hat / vnd ich dauon mus. 

 

 

 

 

7 Sihe / meine Tage sind einer hand 

breit bey dir /Vnd mein Leben ist wie 

nichts fur dir /  

 

 

 

 

Wie gar nichts sind alle Menschen / die 

doch so sicher leben / Sela. 

 

 

 

 

 

7 Sie gehen da her wie ein Schemen /  
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7. Sie schlafen ohne Ruh, 

Arbeiten immerzu, 

Sind Tag und Nacht geflissen, 

Und können doch nicht wissen, 

Wer, wenn sie niederliegen, 

Ihr Erbe werde kriegen. 

 

8. Nun, Herr, wo soll ich hin? 

Wer tröstet meinen Sinn? 

Ich komm an deine Pforten, 

Der du mit Werk und Worten 

Erfreuest, die dich scheuen 

Und dein allein sich freuen. 

 

9. Wenn sich mein Feind erregt 

Und mir viel Dampfs anlegt, 

So will ich stille schweigen, 

Mein Herz zur Ruhe neigen; 

Du Richter aller Sachen, 

Du kannst und wirsts wohl machen. 

 

10. Wenn du dein Hand ausstreckst, 

Des Menschen Herz erschreckst, 

Wenn du die Sünd heimsuchest, 

Den Sünder schiltst und fluchest: 

So geht in einer Stunde 

All Herrlichkeit zugrunde. 

 

11. Der schönen Jugend Kranz, 

Der roten Wangen Glanz 

Wird wie ein Kleid verzehret, 

So hier die Motten nähret. 

Ach, wie gar nichts im Leben 

Sind die auf Erden schweben! 

 

12. Du aber, du mein Hort, 

Du bleibest fort und fort 

Mein Helfer, siehst mein Sehnen, 

Mein Angst und heiße Tränen, 

Erhörest meine Bitte, 

Wenn ich mein Herz ausschütte. 

 

13. Drum ruhet mein Gemüt 

Allein auf deiner Güt; 

Ich laß dein Herze sorgen, 

Als deme nicht verborgen, 

Wie meiner Feinde Tücke 

Du treiben sollst zurücke. 

 

 

 

vnd machen jnen viel vergeblicher 

vnruge / Sie samlen / vnd wissen nicht 

wer es kriegen wird. 

 

 

 

 

8 NV HERR / wes sol ich mich trösten? 

 

Jch hoffe auff dich. 

9 Errette mich von aller meiner sünde /  

Vnd las mich nicht den Narren ein spot 

werden. 

 

10 Jch wil schweigen4 vnd meinen 

mund nicht auffthun / 

 

 

 

Du wirsts wol machen. 

 

11 Wende deine Plage von mir / Denn 

ich bin verschmacht von der straffe dei-

ner Hand. 

12 Wenn du einen züchtigest vmb der 

sünde willen / So wird seine schöne 

verzeret wie von Motten / 

 

 

 

 

 

Ah wie gar nichts sind doch alle Men-

schen / Sela. 

 

13 HOre mein gebet HERR / vnd ver-

nim mein schreien / vnd schweige nicht 

vber meinen threnen / 
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14. Ich bin dein Knecht und Kind, 

Dein Erb und Hausgesind, 

Dein Pilgrim und dein Bürger, 

Der, wenn der Menschenwürger 

Mein Leben mir genommen, 

Zu dir gewiß wird kommen. 

 

15. Zur Welt muß ich hinaus, 

Der Himmel ist mein Haus, 

Da in den Engelscharen 

Mein Eltern und Vorfahren, 

Auch Schwestern, Freund und Brüder 

Jetzt singen ihre Lieder. 

 

16. Hie ist nur Qual und Pein, 

Dort, dort wird Freude sein! 

Dahin, wenn es dein Wille, 

Ich fröhlich, sanft und stille 

Aus diesen Jammerjahren 

Zur Ruhe will abfahren. 

Denn ich bin beide dein Pilgerim / vnd 

dein Bürger /wie alle meine Veter. 

 

 

 

 

 

14 Las ab von mir / das ich mich erqui-

cke / Ehe denn ich hinfare / vnd nicht 

mehr hie sey. 

 

 
1 Das ich nicht murre / weil es mir so 

vbel / vnd den Bösen so wol gehet. 
2 Es ist mir nicht lecherlich. 
3 Das ich nicht so sicher lebe / wie die 

Gottlosen / die kein ander Leben hof-

fen. 
4 Jch wil sie lassen faren vnd nicht mur-

ren wider dich. 
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Wie der Hirsch im großen Dürsten 

schreiet und frisch Wasser sucht  - L 42 

 

 

1. Wie der Hirsch im großen Dürsten 

Schreiet und frisch Wasser sucht, 

Also sucht dich Lebensfürsten 

Meine Seel in ihrer Flucht; 

Meine Seele brennt in mir, 

Lechzet, dürstet, trägt Begier 

Nach dir, o du süßes Leben, 

Der mir Leib und Seel gegeben.· 

 

2. Ach, wann werd ich dahin kommen, 

Daß ich Gottes Angesicht, 

Das gewünschte Licht der Frommen, 

Schau mit meiner Augen Licht! 

Meine Tränen sind mein Brot 

Tag und Nacht in meiner Not, 

Wann mich schmähen meine Spötter: 

Wo ist nun dein Gott und Retter? 

 

3. Wenn ich dann des inne werde, 

Schütt ich mein Herz bei mir aus, 

Wollte gerne mit der Herde 

Deiner Kinder in dein Haus, 

Ja, in dein Haus wollt ich gern 

Gehen und dir, meinem Herrn, 

In der Schar, die Opfer bringen, 

Mit erhabner Stimme singen. 

 

4. Was bist du so hoch betrübet 

Und voll Unruh, meine Seel? 

Harr auf Gott, der herzlich liebet 

Und wohl siehet, was dich quäl. 

Ei, ich werd ihm dennoch hier 

Fröhlich danken, daß er mir, 

Wann mein Herz ich zu ihm richte, 

Hilft mit seinem Angesichte. 

 

5. Mein Gott, ich bin voller Schande, 

Meine Seele voller Leid, 

Darum denk ich dein im Lande 

Bei dem Jordan an der Seit, 

Da Hermonim hoch herfür 

Und hingegen meine Zier, 

Zion, ein klein wenig steiget 

Und dir Kron und Zepter neiget. 

 

 

 

Psalm 42 

 

1 Ein vnterweisung der kinder Korah / 

vor zu singen. 

2 WJe der Hirsch schreiet nach fri-

schem Wasser / 

So schreiet meine seele Gott zu dir. 

 

3 Meine Seele dürstet nach Gott /  

 

 

nach dem lebendigen Gott /  

 

Wenn werde ich da hin komen /  

das ich Gottes angesicht1 schawe? 

 

 

4 Meine Threne sind meine Speise tag 

vnd nacht / 

weil man teglich zu mir sagt / Wo ist nu 

dein Gott? 

 

5 Wenn ich denn des innen werde /  

so schütte ich mein hertz heraus bey 

mir selbs / Denn ich wolt gerne hin ge-

hen mit dem Hauffen /  

vnd mit jnen wallen zum Hause Gottes / 

mit frolocken vnd dancken / vnter dem 

Hauffen die da feiren. 

 

 

6 WAS betrübestu dich meine Seele / 

vnd bist so vnrügig in mir?  

harre auff Gott /  

 

Denn ich werde jm noch dancken / das 

er mir hilfft mit seinem Angesicht2. 

 

 

 

7 Mein Gott / betrübt ist meine Seele in 

mir /  

Darumb gedencke ich an dich im 

Lande3 am Jordan vnd Hermonim / auff 

dem kleinen Berg. 
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6. Deines Zornes Fluten sausen 

Mit Gewalt auf mich daher; 

Dein Gericht und Eifer brausen 

Wie das tiefe weite Meer; 

Deine Wellen heben sich 

Hoch empor und haben mich 

Mit ergrimmten Wasserwogen 

Fast zu Grund hinabgezogen. 

 

7. Gott der Herr hat mir versprochen, 

Wann es Tag ist, seine Güt, 

Und wann sich die Sonn verkrochen, 

Heb ich zu ihm mein Gemüt, 

Spreche: Du mein Fels und Stein, 

Gegen welchen alles klein, 

Dem ich in dem Schoß gesessen, 

Warum hast du mein vergessen? 

 

8. Warum muß ich gehn und weinen 

Über meiner Feinde Wort? 

Es ist mir in meinen Beinen 

Durch und durch als wie ein Mord, 

Wann sie sagen: Wo ist nun 

Dein Gott und sein großes Tun, 

Davon, wann du sicher lagest, 

Du so viel zu rühmen pflagest? 

 

9. Was bist du so hoch betrübet 

Und voll Unruh, meine Seel? 

Harr auf Gott, der herzlich liebet 

Und wohl siehet, was dich quäl! 

Ei, ich werd ihm dennoch hier 

Fröhlich danken für und für, 

Daß er meinem Angesichte 

Sich selbst gibt zum Heil und Lichte. 

8 Deine Flut4 rauschen da her / das hie 

eine tieffe vnd da eine tieffe brausen / 

Alle deine Wasserwogen vnd Wellen 

gehen vber mich. 

 

 

 

 

 

9 DEr HERR hat des tages verheissen 

seine Güte /Vnd des nachts singe ich jm 

/ vnd bette zu Gott meins lebens. 

 

10 JCh sage zu Gott meinem Fels /  

 

 

Warumb hastu mein vergessen? 

 

Warumb mus ich so trawrig gehen 

/wenn mein Feind mich drenget? 

11 Es ist als ein mord in meinen beinen 

/ das mich meine Feinde schmehen / 

Wenn sie teglich zu mir sagen / Wo ist 

nu dein Gott? 

 

 

 

12 WAs betrübstu dich meine Seele / 

vnd bist so vnrügig in mir?  

harre auff Gott /  

 

Denn ich werde jm noch dancken /  

 

das er meines angesichts5 hülffe vnd 

mein Gott ist. 

 

 
1 Da Gott wonet / Als im Tempel vnd 

wo sein Wort ist. 
2 Jst sein erkentnis vnd gegenwertigkeit 

durchs wort vnd glauben. 
3 Das ist / im Jüdischenlande welches er 

so nennet / weil der Jordan drinnen 

fleusset / als das Landwasser. Vnd Her-

monim die grossen Berge drumb sind / 

Gegen welche der berg Zion klein ist. 
4 Gleich wie im Rotten meer den Egyp-

tern geschah. 
5 Das ist / Er wird mein Angesicht nicht 

lassen zu schanden werden. Sondern 

mich frölich lassen erhöret sein. 
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Hört an, ihr Völker, hört doch an – L 49 

 

 

 

1. Hört an, ihr Völker, hört doch an, 

Hört alle, die ihr lebet,  

Arm, reich, Herr, Diener, Frau und Mann 

Und was auf Erden schwebet: 

Mein Mund soll reden von Verstand 

Und rechte Weisheit lehren; 

Wir wollen, was mein Herz erfand, 

Ein fein Gedichte hören 

Und spielen auf der Harfen. 

 

2. Was sollt ich fürchten meinen Feind 

In meinen bösen Tagen, 

Da mich, ders böse mit mir meint, 

Umgibt mit vielen Plagen, 

Wann mich mein Untertreter drückt 

Mit seinen Missetaten 

Und sich, weil ihm sein Tun geglückt 

Und alles wohl geraten, 

Erhebet, pocht und prahlet? 

 

3. Was hilft ihm all sein Hab und Gut, 

Wann sich der Tod herfindet? 

Da gilt kein Geld, kein hoher Mut, 

All Hilf und Rat verschwindet. 

Und wenn auch gleich sein Bruder wollt 

Ihm an die Seite treten, 

Doch kann ihn weder rotes Gold 

Noch Bruders Blut erbeten, 

Er muß dem Tod herhalten. 

 

4. Der Tod ist gar ein treuer Mann, 

Fragt nichts nach gutem Willen; 

Wann einer gleich gibt, was er kann, 

Noch läßt er sich nicht stillen. 

Und sieht er auch schon manchem zu, 

Läßt ihn viel Jahr erlangen, 

Doch bricht er endlich solche Ruh, 

Er kommt einmal gegangen 

Und holt die alten Greisen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psalm 49  

 

1 Ein Psalm der kinder Koarah / vor zu 

singen. 

2 HOret zu alle Völcker / Mercket auff 

alle / die in dieser zeit leben. 

3 Beide gemein Man vnd Herrn / Beide 

Reich vnd Arm mit einander.  

4 MEin mund sol von Weisheit reden / 

Vnd mein hertz von Verstand sagen. 

5 Wir wöllen einen guten Spruch hören 

/ Vnd ein fein Geticht auff der Harffen 

spielen. 

 

6 WARumb solt ich mich fürchten in 

bösen tagen / 

 

 

Wenn mich die missethat meiner Vnter-

tretter vmbgibt? 

7 Die sich verlassen auff jr Gut / Vnd 

trotzen auff jren grossen Reichthum. 

 

 

 

 

 

 

8 KAn doch ein Bruder niemand erlö-

sen / Noch Gotte jemand versünen. 

9 Denn es kostet zuuiel jre Seele zu er-

lösen / Das ers mus lassen anstehen 

ewiglich. 

 

 

 

 

 

 

10 Ob er auch gleich lange lebet1 / Vnd 

die Grube nicht sihet. 
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5. Denn solche Weisen müssen doch 

Sowohl als wie die Narren 

Sich lassen in des Grabes Loch 

Versenken und verscharren; 

Da kommt denn, was sie an sich bracht, 

In andrer Leute Hände, 

Und also gehet ihre Pracht 

Und Herrlichkeit zu Ende, 

Viel anders, als sie wünschen. 

 

6. Dies ist ihr Herz, das ist ihr Sinn, 

Daß ihr Haus ewig bleibe, 

Ihr Ehr und Würd auch immerhin 

Sich mehr und wohl erkleibe; 

Noch dennoch aber können sie 

Nichts überall erhalten, 

Sie müssen fort und wie ein Vieh 

Hinunter und erkalten. 

Das ist ein töricht Wesen. 

 

7. Doch gleichwohl wird es hoch gerühmt 

Mit Lippen der Nachkommen 

Und gar nicht, wie es sich geziemt, 

Zur Beßrung angenommen. 

Sie liegen in der Höllen Grund 

In einem bösen Schlafe, 

Der Tod, der nagt sie wie ein Hund 

Und wie ein Wolf die Schafe, 

Die keine Hilfe haben. 

 

8. Die Bösen sind des Teufels Beut 

Und müssen Marter leiden, 

Die Frommen wird der Herr mit Freud 

Im Himmelsreiche weiden. 

Der Trotz der unverschämten Rott 

Muß brechen und vergehen, 

Wer aber treu bleibt seinem Gott, 

Der soll dort ewig stehen 

Im Chor der Auserwählten. 

 

9. Darum, mein allerliebstes Kind, 

Laß dich nicht irre machen, 

Ob einer reich wird und mit Sünd 

Erlangt viel teure Sachen; 

Denn wann er stirbt, bleibt alles hier, 

Er kann nichts mit sich nehmen. 

Sein Herrlichkeit, sein Ehr und Zier 

Verschwindet wie ein Schemen 

Und will ihm nicht nachfolgen. 

 

 

11 Denn man wird sehen / das solche 

Weisen doch sterben / So wol als die 

Thoren vnd Narren vmbkomen / 

 

Vnd müssen jr Gut andern lassen. 

 

 

 

 

 

12 DAs ist jr hertz / Das jre Heuser2 

weren jmerdar / Jre Wonunge bleiben 

fur vnd fur / Vnd haben grosse ehre 

auff Erden. 

13 Dennoch können sie nicht bleiben in 

solcher wirde3 / Sondern müssen da von 

/ wie ein Vieh. 

 

14 Dis jr Thun ist eitel thorheit / 

 

Noch lobens jre Nachkomen mit jrem 

munde / Sela. 

 

 

15 Sie ligen in der Helle wie schafe / 

der Tod naget sie / 

 

 

 

 

 

 

Aber die Fromen werden gar bald vber 

sie herrschen / vnd jr Trotz mus verge-

hen / Jn der Helle müssen sie bleiben. 

16 ABer Gott wird meine Seele erlösen 

aus der Hellen gewalt / Denn er hat 

mich angenomen / Sela. 

 

 

17 LAs dichs nicht jrren / ob einer 

Reich wird / Ob die herrligkeit seines 

Hauses gros wird. 

 

18 Denn er wird nichts in seinem ster-

ben mit nemen / Vnd seine Herrligkeit 

wird jm nicht nachfaren. 
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10. Die Welt liebt ihren Kot und Stank, 

Hält viel von schnöden Dingen. 

Und also gehn sie auch den Gang, 

Den ihre Väter gingen, 

Und sehen hinfort nimmermehr 

Das Licht, das uns ernähret; 

Kurz: Wann ein Mensch hat Würd und Ehr 

Und ist nicht fromm, so fähret 

Er wie ein Vieh von hinnen. 

19 Sondern er tröstet sich dieses guten 

Lebens4 /Vnd preisets / wenn einer 

nach guten Tagen trachtet. 

20 So faren sie jren Vetern nach / Vnd 

sehen das Liecht nimer mehr. 

 

21 KVrtz / Wenn ein Mensch in der 

wirde ist / vnd hat keinen verstand / So 

feret er dauon wie ein Vieh. 

 

 
1 Hat guten mut / denckt nimer an Tod. 
2 Das ist / jr geschlecht / kinder / gesind 

etc. 
3 Das ist / gut vnd ehre. 
4 Das ist / Er helt dauon / das man hie 

gnug habe vnd prange. 
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Was trotzest du, stolzer Tyrann? – L 52 

 

 

 

 

 

 

1. Was trotzest du, stolzer Tyrann, 

Daß deine verkehrte Gewalt 

Den Armen viel Schaden tun kann? 

Verkreuch dich und schweige nur bald! 

Denn Gottes, des Ewigen Güte 

Bleibt immer in völliger Blüte 

Und währet noch täglich und stehet, 

Ob alles gleich sonsten vergehet. 

 

2. Die Zunge, dein schändliches Glied, 

Du falscher verlogener Mund, 

Tut manchen gefährlichen Schnitt, 

Schlägt alles zu Schanden und wund; 

Was unrecht, das sprichst du mit Freuden, 

Was recht ist, das kannst du nicht leiden, 

Die Wahrheit verdrückst du, die Lügen 

Muß Oberhand haben und siegen. 

 

3. Dein Dichten, dein Trachten, dein Tun 

Ist einzig auf Schaden bedacht; 

Da ist dir unmöglich zu ruhn, 

Du habest denn Böses verbracht; 

Dein Rachen sucht lauter Verderben, 

Und wenn nur viel Fromme ersterben 

Von deiner vergällten Zungen, 

So meinst du, es sei dir gelungen. · 

 

4. Drum wird dich auch Gottes Gericht 

Zerstören, verheeren im Grimm; 

Die Rechte, die alles zerbricht 

Mit Donner und blitzender Stimm, 

Die wird dich zugrunde zuschlagen 

Und wird dich mit schrecklichen Plagen 

Aus deinem bisherigen Bleiben 

Samt allen den Deinen vertreiben. 

 

5. Das werden mit Freuden und Lust 

Die Frommen, Gerechten ersehn, 

Die anders bisher nicht gewußt, 

Als ob es nun gänzlich geschehn; 

Die werden mit Schrecken da stehen, 

Wenn jene zugrunde vergehen, 

Und endlich mit heiligem Lachen 

Sich wiederum lustig bei machen. 

Psalm 52 

 

1 Ein vnterweisung Dauids / vor zu sin-

gen  

2 Da Doeg der Edomiter kam / vnd sa-

get Saul an / vnd sprach / Dauid ist in 

Ahimelechs haus komen.  

3 WAs trotzestu denn / du Tyran / das 

du kanst schaden thun?  

 

 

So doch Gottes güte noch teglich weh-

ret. 

 

 

 

4 Deine Zunge trachtet nach schaden1 /  

Vnd schneit mit Lügen / wie ein scharff 

Schermesser. 

 

5 Du redest lieber Böses denn Gutes / 

Vnd Falsch denn Recht / Sela. 

 

 

 

6 Du redest gern alles was zu verderben 

dienet /  

 

 

 

 

Mit falscher Zungen. 

 

 

7 Darumb wird dich Gott auch gantz2 

vnd gar zerstören / vnd zuschlagen /  

 

 

 

 

Vnd aus der Hütten reissen /vnd aus 

dem Lande der Lebendigen ausrotten / 

Sela. 

8 VNd die Gerechten werdens sehen 

vnd sich fürchten /  

 

 

 

 

Vnd werden sein lachen. 
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6. Ei siehe! wirds heißen, da liegt 

Der prächtige, mächtige Mann, 

Der stetig mit Erden vergnügt, 

Der Himmel beiseite getan; 

Vom Reichtum war immer sein Prangen, 

Und wann er die Unschuld gefangen, 

So hielt ers für treffliche Taten; 

Ei siehe, wie ists ihm geraten! 

 

7. Ich hoffe mit freudigem Geist 

Ein anders und besseres Glück, 

Denn was mir mein Vater verheißt, 

Das bleibet doch nimmer zurück. 

Ich werde des Friedens genießen, 

Auch wird sich der Segen ergießen 

Und mich mit erwünschtem Gedeihen 

Samt allen den meinen erfreuen. 

 

8. Ich werde nach Weise des Baums, 

Der Öle trägt, grünen und blühn, 

Mich freuen des seligen Raums, 

Den ohne mein eignes Bemühn 

Mein Herrscher, mein Helfer, mein Leben 

Mir selber zu eigen gegeben 

Im Hause, da täglich mit Loben 

Sein Name wird herrlich erhoben. 

 

9. Trotz sei dir, du trotzender Kot! 

Ich habe den Höchsten bei mir; 

Wo der ist, da hat es nicht Not, 

Und fürcht ich mich gar nicht vor dir. 

Du, mein Gott, kannst alles wohl machen, 

Dich setz ich zum Richter der Sachen, 

Und weißt es: es wird sich mein Leiden 

Bald enden in Jauchzen und Freuden. 

9 Sihe / Das ist der Man / der Gott nicht 

fur seinen Trost hielt /  

 

 

Sondern verlies sich auff seinen grossen 

Reichthum / Vnd war mechtig schaden 

zu thun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 JCh aber werde bleiben / wie ein 

grüner Olebawm / im hause Gottes / 

Verlasse mich auff Gottes güte jmer 

vnd ewiglich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 JCh dancke dir ewiglich / Denn du 

kansts wol machen / Vnd wil harren 

auff deinen Namen / Denn deine Heili-

gen haben freude dran. 

 

 
1 Das du ander vnglück zurichtest vnd 

schaden thust. 
2 Vier Plagen erzelet er / Das er sol kein 

Haus / kein gut behalten / Dazu in kei-

ner Stad / in keinem Lande bleiben. 
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Meine Seele ist in der Stille – L 62 

 

 

 

1. Meine Seel ist in der Stille, 

Tröstet sich des Höchsten Kraft, 

Dessen Rat und heilger Wille 

Mir bald Rat und Hilfe schafft. 

Der kann mehr als alle Götter, 

Ist mein Hort, mein Heil, mein Retter, 

Daß kein Fall mich stürzen kann, 

Trät er noch so heftig an. 

 

2. Meine Hasser, hört! Wie lange 

Stellt ihr alle einem nach? 

Ihr macht meinem Herzen bange, 

Mir zur Ehr und euch zur Schmach, 

Hanget wie zerrißne Mauern 

Und wie Wände, die nicht dauern, 

über mir und seid bedacht, 

Wie ich werde totgemacht. 

 

3. Ja fürwahr, daß einge denken, 

Die, so mir zuwider seind, 

Wie sie mir mein Leben senken 

Dahin, wo kein Licht mehr scheint: 

Darum geht ihr Mund aufs Lügen 

Und das Herz auf lauter Trügen; 

Gute Wort und falsche Tück 

Ist ihr bestes Meisterstück. 

 

4. Dennoch bleib ich ungeschrecket, 

Und mein Geist ist unverzagt 

In dem Gotte, der mich decket, 

Wann die arge Welt mich plagt. 

Auf den harret meine Seele; 

Da ist Trost, den ich erwähle, 

Da ist Schutz, der mir gefällt, 

Und Errettung, die mich hält. 

 

5. Nimmer, nimmer werd ich fallen, 

Nimmer werd ich untergehn, 

Denn hier ist, der mich vor allen, 

Die mich drücken, kann erhöhn; 

Bei dem ist mein Heil und Ehre, 

Meine Stärke, meine Wehre; 

Meine Freud und Zuversicht 

Ist nur stets auf Gott gericht. 

 

 

 

Psalm 62 

 

1 Ein Psalm Dauids fur Jeduthun / vor 

zu singen. 

2 MEine Seele ist stille1 zu Gott / Der 

mir hilfft. 

 

 

 

3 Denn er ist mein Hort / meine Hülffe / 

mein Schutz / Das mich kein Fall stürt-

zen wird / wie gros er ist. 

 

 

4 WJe lange stellet jr alle einem nach  

 

 

das jr jn erwürget / Als ein hangende 

Wand / vnd zurissene maur? 

 

 

 

5 Sie dencken nur wie sie jn dempffen / 

 

 

 

vleissigen sich der Lügen / Geben gute 

wort / Aber im hertzen fluchen sie / 

Sela. 

 

 

6 ABer meine Seele harret nur auff Gott  

/ Denn er ist meine Hoffnung. 

 

 

 

7 Er ist mein Hort / mein Hülffe vnd 

mein Schutz /Das ich nicht fallen 

werde. 

 

 

 

 

 

8 Bey Gott ist mein Heil / meine Ehre / 

der Fels meiner stercke / Meine Zuuer-

sicht ist auff Gott. 
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6. Hoffet allzeit, lieben Leute, 

Hoffet allzeit stark auf ihn. 

Kommt die Hilfe nicht bald heute, 

Falle doch der Mut nicht hin. 

Sondern schüttet aus dem Herzen 

Eures Herzens Sorg und Schmerzen, 

Legt sie vor sein Angesicht, 

Traut ihm fest und zweifelt nicht. 

 

7. Gott kann alles Unglück enden, 

Wirds auch herzlich gerne tun 

Denen, die sich zu ihm wenden 

Und auf seiner Güte ruhn. 

Aber Menschenhilf ist nichtig, 

Ihr Vermögen ist nicht tüchtig, 

Wär es gleich noch eins so groß, 

Uns zu machen frei und los. 

 

8. Große Leute, große Toren! 

Prangen sehr und sind doch Kot, 

Füllen Sinnen, Aug und Ohren: 

Kommts zur Tat, so sind sie tot; 

Will man ihres Tuns und Sachen 

Eine Prob und Rechnung machen, 

Nach dem Ausschlag des Gewichts 

Sind sie weniger denn nichts. 

 

9. Laßt sie fahren, liebe Kinder, 

Da ist schlechter Vorteil bei! 

Habt vor allem, was die Sünder 

Frechlich treiben, Furcht und Scheu! 

Laßt euch Eitelkeit nicht fangen, 

Nach, was nichts ist, nicht verlangen; 

Käm auch Gut und Reichtum an, 

Ei, so hängt das Herz nicht dran! 

 

10. Wo das Herz am besten stehe, 

Lehrt am besten Gottes Wort 

Aus der güldnen Himmelshöhe; 

Denn da hör ich fort und fort, 

Daß er groß und reich von Kräften, 

Rein und heilig in Geschäften, 

Gütig dem, der Gutes tut. 

Nun, der sei mein schönstes Gut. 

9 Hoffet auf jn alle zeit / lieben Leute /  

 

 

Schüttet ewer Hertz fur jm aus / Gott ist 

vnser Zuuersicht /Sela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 ABer Menschen sind doch ja nichts / 

 

 

 

 

Grosse Leute feilen2 auch / 

 

 

Sie wegen weniger denn nichts /so viel 

jr ist. 

 

 

 

 

 

 

11 Verlasset euch nicht auff vnrecht 

vnd freuel /  

Haltet euch nicht zu solchem das nichts 

ist /  

Fellet euch Reichthum zu / so henget 

das hertz nicht dran. 

 

 

12 GOtt hat ein Wort geredt / das hab 

ich etlich mal gehört / Das Gott allein 

Mechtig ist. 

13 Vnd du HERR bist gnedig / Vnd be-

zalest einem jglichen / wie ers verdie-

net. Rom. 2. 

 

 
1 Jst zu frieden / lesst Gott walten / 

murret / tobet nicht / leidet sich vnd 

harret. 
2 Wer sich auff menschen lesst der fei-

let / Wie gros sie auch sind / so ists 

doch nichts mit jnen / vnd mus feilen. 
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Herr, dir trau ich all mein Tage – L 71 

 

 

Auf den Tod des Amtsschreibers Joachim 

Schröder zu Mittenwalde 

 

1. Herr, dir trau ich all mein Tage, 

Laß mich nicht mit Schimpf bestehn. 

Wie ich von dir glaub und sage, 

Also laß mirs auch ergehn. 

Rette mich, laß deine Güte 

Mir erfrischen mein Gemüte, 

Neige deiner Ohren Treu 

Und vernimm mein Angstgeschrei! 

 

2. Sei mein Aufhalt, laß mich sitzen 

Bei dir, o mein starker Hort! 

Laß mich deinen Schutz beschützen 

Und erfülle mir dein Wort, 

Da du selbsten meinem Leben 

Dich zum Fels und Burg gegeben. 

Hilf mir aus des Heuchlers Band 

Und des Ungerechten Hand! 

 

3. Denn dich hab ich auserlesen 

Von der zarten Jugend an; 

Dein Arm ist mein Trost gewesen, 

Herr, so lang ich denken kann; 

Auf dich hab ich mich erwogen, 

Alsbald du mich der entzogen, 

Der ich, ehe Nacht und Tag 

Mich erblickt, im Leibe lag. 

 

4. Von dir ist mein Ruhm, mein Sagen, 

Dein erwähn ich immerzu; 

Viel, die spotten meiner Plagen, 

Höhnen, was ich red und tu. 

Aber du bist meine Stärke: 

Wenn ich Angst und Trübsal merke, 

Lauf ich dich an. Gönne mir. 

Fröhlich stets zu sein in dir! 

 

5. Stoß mich nicht von deiner Seiten, 

Wenn mein hohes Alter kömmt, 

Da die schwachen Tritte gleiten 

Und man Trost vom Stecken nimmt 

Da greif du mir an die Arme, 

Fall ich nieder, so erbarme 

Du dich, hilf mir in die Höh 

Und halt, bis ich wieder steh. 

 

Psalm 71 

 

 

 

 

 

1 HERR ich trawe auff dich / Las mich 

nimer mehr zu schanden werden. 

 

 

2 Errette mich durch deine Gerechtig-

keit / vnd hilff mir aus  

/ Neige deine Ohren zu mir / vnd hilff 

mir. 

 

 

3 Sey mir ein starcker Hort / da hin ich 

jmer fliehen müge /  

Der du zugesagt hast mir zu helffen / 

Denn du bist mein Fels vnd meine 

Burg. 

4 MEin Gott hilff mir aus der hand des 

Gottlosen /Aus der hand des Vnrechten 

vnd Tyrannen. 

5 Denn du bist meine Zuuersicht / HErr 

HERR /meine Hoffnung von meiner Ju-

gent an. 

 

6 Auff dich hab ich mich verlassen von 

Mutter leibe an / Du hast mich aus mei-

ner Mutter leibe gezogen / 

 

 

Mein rhum ist jmer von dir. 

 

7 JCh bin fur vielen wie ein Wunder  

 

Aber du bist meine starcke Zuuersicht. 

8 Las meinen mund deines rhumes / 

Vnd deines preises vol sein teglich. 

 

 

9 Verwirff mich nicht in meinem Alter / 

Verlas mich nicht wenn ich schwach 

werde. 
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6. Mach es nicht, wie mirs die gönnen, 

Die mein abgesagte Feind, 

Auch mir, wo sie immer können, 

Mit Gewalt zuwider seind; 

Sprechen: Auf, laßt uns ihn fassen, 

Sein Gott hat ihn ganz verlassen, 

Jagt und schlagt ihn immerhin, 

Niemand schützt und rettet ihn! 

 

7. Ach, mein Helfer, sei nicht ferne, 

Komm und eile doch zu mir, 

Hilf mir, mein Gott, bald und gerne, 

Zeuch mich aus der Not herfür, 

Daß sich meine Feinde schämen 

Und vor Hohn und Schande grämen, 

Ich hingegen lustig sei 

Über mir erwiesne Treu. 

 

8. Mein Herz soll dir allzeit bringen 

Deines Lobs gebührlich Teil, 

Auch soll meine Zunge singen 

Täglich dein unzählig Heil. 

 

Ich bin stark, hereinzugehen, 

Unerschrocken dazustehen 

Durch des großen Herrschers Kraft, 

der die Erd und alles schafft. 

 

9. Herr, ich preise deine Tugend, 

Wahrheit und Gerechtigkeit, 

Die mich noch in meiner Jugend 

Hoch ergötzet und erfreut; 

Hast mich als ein Kind ernähret, 

Deine Furcht dabei gelehret, 

Oftmals wunderlich bedeckt, 

Daß mein Feind mich nicht erschreckt. 

 

10. Fahre fort, o mein Erhalter, 

Fahre fort und laß mich nicht 

In dem hohen grauen Alter, 

Wenn mir Lebenskraft gebricht; 

Laß mein Leben in dir leben, 

Bis ich Unterricht kann geben 

Kindeskindern, daß dein Hand 

Ihnen gleichfalls sei bekannt. 

 

 

 

 

 

 

10 Denn meine Feinde reden wider 

mich / Vnd die auff meine Seele halten 

/ beraten sich mit einander. 

 

11 Vnd sprechen / Gott hat jn verlassen 

/ Jaget nach vnd ergreifft jn / Denn da 

ist kein Erretter. 

 

 

12 GOtt sey nicht ferne von mir / Mein 

Gott eile mir zu helffen.  

 

 

13 Schemen müssen sich vnd vmbko-

men / die meiner Seele wider sind / Mit 

schand vnd hohn müssen sie vberschüt-

tet werden / die mein Vnglück suchen. 

14 JCh aber wil jmer harren / 

Vnd wil jmer deines Rhumes mehr ma-

chen. 

15 Mein mund sol verkündigen deine 

Gerechtigkeit / Teglich dein Heil / die 

ich nicht alle zelen kan. 

16 Jch gehe ein her in der Krafft des 

HErrn HERRN /  

 

 

 

Jch preise deine Gerechtigkeit allein. 

 

17 Gott du hast mich von Jugent auff 

geleret / Darumb verkündige ich deine 

Wunder. 

 

 

 

 

 

18 AVch verlas mich nicht Gott im Al-

ter / wenn ich graw werde / 

 

 

Bis ich deinen Arm verkündige Kinds-

kindern / vnd deine Krafft allen die 

noch komen sollen. 
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11. Gott, du bist sehr hoch zu loben, 

Dir ist nirgend etwas gleich, 

Weder hier bei uns noch droben 

In dem Stern- und Engelreich. 

Dein Tun ist nicht auszusprechen, 

Deinen Rat kann niemand brechen, 

Alles liegt dir in dem Schoß, 

Und dein Werk ist alles groß. 

 

12. Du ergibst mich großen Nöten, 

Gibst auch wieder große Freud, 

Heute läßt du mich ertöten, 

Morgen ist die Lebens Zeit, 

Da ermunterst du mich wieder 

Und erneuerst meine Glieder, 

Holst sie aus der Erdenkluft, 

Gibst dem Herzen wieder Luft. 

 

13. Such ich Trost und finde keinen? 

Balde werd ich wieder groß. 

Dein Trost trocknet mir mein Weinen, 

Das mir aus den Augen floß. 

Ich selbst werde wie ganz neue, 

Sing und klinge deine Treue, 

Meines Lebens einzges Ziel, 

Auf der Harf und Psalterspiel. 

 

14. Ich bin durch und durch entzündet, 

Fröhlich ist, was in mir ist, 

Alle mein Geblüt empfindet 

Dein Heil, das du selber bist. 

Ich steh im gewünschten Stande, 

Mein Feind ist voll Scham und Schande; 

Der mein Unglück hat gesucht, 

Leidet, was er mir geflucht. 

19 Gott deine Gerechtigkeit ist hoch/ 

der du grosse ding thust / Gott wer ist 

dir gleich? 

 

 

 

 

 

 

20 DEnn du lessest mich erfaren viel 

vnd grosse Angst / Vnd machst mich 

wider lebendig / Vnd holest mich wider 

aus der tieffe der Erden erauff. 

 

 

 

 

 

 

21 Du machest mich seer gros / Vnd 

tröstest mich wider. 

 

22 SO dancke ich auch dir mit Psalters-

piel fur deine Trewe / mein Gott / Jch 

lobsinge dir auff der Harffen du Heili-

ger in Jsrael. 

23 MEine Lippen vnd meine Seele / die 

du erlöset hast /  

Sind frölich / vnd lobsingen dir. 

24 Auch tichet meine Zunge teglich 

von deiner Gerechtigkeit /  

 

Denn schemen müssen sich vnd zu 

schanden werden / die mein Vnglück 

suchen. 
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Sei wohlgemut, o Christenseel – L 73 

 

 

1. Sei wohlgemut, o Christenseel, 

Im Hochmut deiner Feinde; 

Es hat das rechte Israel 

Noch dennoch Gott zum Freunde. 

Wer glaubt und hofft, der wird geliebt 

Von dem, der unsern Herzen gibt 

Trost, Friede, Freud und Leben. 

 

2. Zwar tut es weh und ärgert sehr, 

Wenn man vor Augen siehet, 

Wie dieser Welt gottloses Heer 

So schön und herrlich blühet; 

Sie sind in keiner Todesfahr, 

Erleben hier so manches Jahr 

Und stehen wie Paläste. 

 

3. Sie haben Glück und wissen nicht 

Wie Armen sei zu Mute; 

Gold ist ihr Gott, Geld ist ihr Licht. 

Sind stolz bei großem Gute; 

Sie reden hoch, und das gilt schlecht: 

Was andre sagen, ist nicht recht, 

Es ist ihn'n viel zu wenig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Des Pöbelvolks unweiser Hauf 

Ist auch auf Ihrer Seite; 

Sie sperren Maul und Nasen auf 

Und sprechen: Das sind Leute! 

Das sind ohn allen Zweifel die, 

Die Gott vor allen andern hie 

Zu Kindern auserkoren. 

 

5. Was sollte doch der große Gott 

Nach jenen andern fragen, 

Die sich mit Armut, Kreuz und Not 

Bis in die Grube tragen? 

Wem hier des Glückes Gunst und Schein 

Nicht leuchtet, kann kein Christe sein, 

Er ist gewiß verstoßen. 

 

Psalm 73 

 

1 Ein Psalm Assaph. 

JSrael hat dennoch Gott zum trost / Wer 

nur reines hertzen1 ist. 

 

 

 

 

 

 

2 Jch aber hette schier gestrauchelt mit 

meinen füssen /  

Mein tritt hette viel nahe geglitten. 

3 Denn es verdros mich auff die Rhum-

rettigen / Da ich sahe / das den Gottlo-

sen so wol gieng. 

 

 

4 Denn sie sind in keiner fahr des To-

des / Sondern stehen fest wie ein Pal-

last. 

5 Sie sind nicht in vnglück wie andere 

Leute / Vnd werden nicht wie ander 

Menschen geplagt. 

6 Darumb mus jr trotzen köstlich ding 

sein / Vnd jr freuel mus wol gethan 

heissen. 

7 Jr Person brüstet2 sich wie ein fetter 

wanst / Sie thun was sie nur gedencken. 

8 Sie vernichten alles / vnd reden vbel 

dauon / Vnd reden vnd lestern hoch her. 

9 Was sie reden / das mus vom Himel 

her abgeredt sein / Was sie sagen / das 

mus gelten auff Erden. 

10 Darumb fellet jnen jr Pöbel zu / Vnd 

lauffen jnen zu mit hauffen / wie was-

ser. 

 

 

 

 

 

11 Vnd sprechen / Was solt Gott nach 

jenen fragen / Was solt der Höhest jr 

achten? 

 

12 Sihe / das sind die Gottlosen / Die 

sind glückselig in der Welt / vnd wer-

den Reich. 
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6. Solls denn, mein Gott, vergebens sein, 

Daß dich mein Herze liebet? 

 

Ich liebe dich und leide Pein, 

Bin dein und doch betrübet. 

Ich hätte bald auch so gedacht 

Wie jene Rotte, die nichts acht't, 

Als was vor Augen pranget. 

 

7. Sieh aber, sieh, in solchem Sinn 

Wär ich zu weit gekommen, 

Ich hätte bloß verdammt dahin 

Die ganze Schar der Frommen; 

Denn hat auch je einmal gelebt 

Ein frommer Mensch, der nicht geschwebt 

In großem Kreuz und Leiden? 

 

8. Ich dachte hin, ich dachte her, 

Ob ich es möcht ergründen, 

Es war mir aber viel zu schwer, 

Den rechten Schluß zu finden, 

Bis daß ich ging ins Heiligtum 

Und merkte, wie du, unser Ruhm, 

Die Bösen führst zu Ende. 

 

9. Ihr Gang ist schlüpfrig, glatt ihr Pfad, 

Ihr Tritt ist ungewisse; 

Du suchst sie heim nach ihrer Tat 

Und stürzest ihre Füße. 

Im Hui ist alles umgewendt, 

Da nehmen sie ein plötzlich End 

Und fahren hin mit Schrecken. 

 

10. Heut grünen sie gleich wie ein Baum, 

lhr Herz ist froh und lachet, 

Und morgen sind sie wie ein Traum, 

Von dem der Mensch aufwachet, 

Ein bloßer Schatt, ein totes Bild, 

Das weder Hand noch Augen füllt, 

Verschwindt im Augenblicke. 

 

11. Es mag drum sein; es wäre gleich 

Mein Kreuz, so lang ich lebe, 

Ich habe gnug am Himmelreich, 

Dahin ich täglich strebe. 

Hält mich die Welt gleich als ein Tier, 

Ei, lebst du, Gott, doch über mir, 

Du bist mein Ehr und Krone. 

 

 

 

13 SOls denn vmb sonst sein / das mein 

Hertz vnstrefflich lebt / Vnd ich meine 

Hende in vnschuld wassche? 

14 Vnd bin geplagt teglich / Vnd meine 

straffe ist alle morgen da?  

15 Jch hatte auch schier so gesaget / 

wie sie /  

 

 

Aber sihe / da mit hette ich verdampt 

alle deine Kinder / die je gewesen sind. 

 

 

 

 

 

 

16 JCh gedacht jm nach /  

das ichs begreiffen möchte /  

Aber es war mir zu schweer. 

 

17 Bis das ich gieng in das Heiligthum3 

Gottes /Vnd mercket auff jr ende. 

 

 

18 Aber du setzest sie auffs schlipffe-

rige / Vnd störtzest sie zu boden. 

 

 

19 Wie werden sie so plötzlich zu 

nichte / Sie gehen vnter / vnd nemen 

ein ende mit schrecken. 

 

 

 

20 Wie ein Trawm / wenn einer er-

wacht / So machstu HERR jr Bilde4 in 

der Stad verschmecht. 
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12. Du heilest meines Herzens Stich 

Mit deiner süßen Liebe 

Und wehrst dem Unglück, daß es mich 

Nicht allzu hoch betrübe; 

Du leitest mich mit deiner Hand 

Und wirst mich endlich in den Stand 

Der rechten Ehren setzen. 

 

13. Wenn ich nur dich, o starker Held, 

Behalt in meinem Leide, 

So acht ichs nicht, wenn gleich zerfällt 

Das große Weltgebäude. 

Du bist mein Himmel, und dein Schoß 

Bleibt allezeit mein Burg und Schloß, 

Wann diese Erd entweichet. 

 

14. Wann mir gleich Leib und Seel ver-

schmacht, 

So kann ich doch nicht sterben, 

Denn du bist meines Lebens Macht 

Und läßt mich nicht verderben. 

Was frag ich nach dem Erb und Teil 

Auf dieser Welt? Du, du, mein Heil, 

Du bist mein Teil und Erbe. 

 

15. Das kann die gottvergessne Rott 

Mit Wahrheit nimmer sagen; 

Sie weicht von dir und wird zum Spott, 

Verdirbt in großen Plagen. 

Mir aber ists, wie dir bewußt, 

Die größte Freud und höchste Lust, 

Daß ich mich zu dir halte. 

 

16. So will ich nun die Zuversicht 

Auf dich beständig setzen, 

Es werde mich dein Angesicht 

Zu rechter Zeit ergötzen. 

Indessen will ich stille ruhn 

Und deiner weisen Hände Tun 

Mit meinem Munde preisen. 

21 ABer es thut mir wehe im Hertzen / 

Vnd sticht mich in meinen Nieren. 

22 Das ich mus ein Narr sein / vnd 

nichts wissen /Vnd mus wie ein Thier 

sein fur dir. 

 

 

 

23 DEnnoch bleibe ich stets an dir / 

Denn du heltest mich bey meiner rech-

ten Hand. 

24 Du leitest mich nach deinem Rat / 

Vnd nimpst mich endlich mit ehren an. 

 

 

 

25 Wenn ich nur dich habe / so frage 

ich nichts nach Himel vnd Erden. 

26 Wenn mir gleich Leib vnd Seele ver-

schmacht / 

 

 

So bistu doch Gott alle zeit meines hert-

zen Trost /vnd mein Teil. 

 

 

 

27 Denn sihe / Die von dir weichen / 

werden vmbkomen / Du bringest vmb 

alle die wider dich huren. 

28 ABer das ist meine Freude / das ich 

mich zu Gott halte /  

 

vnd meine zuuersicht setze auff den 

HErrn HERRN / Das ich verkündige al-

lein dein Thun. 

 

 
1 Jst das sich helt an Gottes wort rein 

vnd lauter. 
2 Das ist / Sie sind fett / das ist / reich / 

mechtig / in ehren / Darumb brüsten sie 

sich / vnd wöllen forn vnd oben an sein 

/ vnd fur allen gesehen sein / Was sie 

thun / das mus recht vnd fein sein. Was 

sie reden / das ist köstlich. Das jr pracht 

vnd hoffart gleich eine ehre vnd zierde 

gehalten wird. Was aber ander reden 

vnd thun / das mus stincken / vnd nichts 

sein. Jr Zunge regiert im Himel vnd Er-

den. 
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3 Da man Gottes wort höret / vnd solche 

sache recht lernet verstehen. 
4 Das ist / Jr zeitlich wesen / welchs nur 

ein schein vnd bild ist 
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Herr, der du vormals hast dein Land 

mit Gnaden angeblicket  - L 85 

 

 

1. Herr, der du vormals hast dein Land 

Mit Gnaden angeblicket, 

Und des gefangnen Jakobs Band 

Gelöst und ihn erquicket, 

Der du die Sünd und Missetat, 

Die dein Volk vor begangen hat, 

Hast väterlich verziehen, 

 

2. Herr, der du deines Eifers Glut 

Zuvor oft abgewendet 

Und nach dem Zorn das süße Gut 

Der Lieb und Huld gesendet, 

Ach, frommes Herz, ach unser Heil, 

Nimm weg und heb auf in der Eil, 

Was uns betrübt und kränket! 

 

3. Lösch aus, Herr, deinen großen Grimm 

Im Brunnen deiner Gnaden, 

Erfreu und tröst uns wiederum 

Nach ausgestandnem Schaden! 

Willst du denn zürnen ewiglich, 

Und sollen deine Fluten sich 

Ohn alles End ergießen? 

 

4. Willst du, o Vater, uns denn nicht 

Nun einmal wieder laben? 

Und sollen wir an deinem Licht 

Nicht wieder Freude haben? 

Ach geuß aus deines Himmels Haus, 

Herr, deine Güt und Segen aus 

Auf uns und unsre Häuser! 

 

5. Ach, daß ich hören sollt das Wort 

Erschallen bald auf Erden, 

Daß Friede sollt an allem Ort, 

Wo Christen wohnen, werden! 

Ach, daß uns doch Gott sagte zu 

Des Krieges Schluß, der Waffen Ruh 

Und alles Unglücks Ende. 

 

6. Ach, daß doch diese böse Zeit 

Sich stellt in guten Tagen, 

Damit wir in dem großen Leid 

Nicht mögen ganz verzagen; 

Doch ist ja Gottes Hilfe nah 

Und seine Gnade stehet da 

All denen, die ihn fürchten. 

Psalm 85 

 

1 Ein Psalm der kinder Korah / vor zu 

singen. 

2 HERR / der du bist vormals gnedig 

gewest deinem Lande /  

Vnd hast die Gefangenen Jacob erlöset. 

3 Der du die Missethat vormals verge-

ben hast deinem Volck / Vnd alle jre 

Sünde bedeckt / Sela. 

 

 

4 Der du vormals hast alle deinen Zorn 

auffgehaben / 

Vnd dich gewendet von dem grim dei-

nes zorns. 

5 Tröste vns Gott vnser Heiland / Vnd 

las ab von deiner Vngnade vber vns. 

 

 

 

 

 

 

6 Wiltu denn ewiglich vber vns zürnen? 

Vnd deinen zorn gehen lassen jmer fur 

vnd fur? 

 

7 Wiltu vns denn nicht wider erqui-

cken?  

Das sich dein Volck vber dir frewen 

möge. 

8 HERR / erzeige vns deine Gnade / 

Vnd hilff vns. 

 

 

9 AH das ich hören solt / das Gott der 

HERR redet /  

Das er friede zusagte seinem Volck vnd 

seinen Heiligen / 

 

 

 

 

Auff das sie nicht auff eine Torheit1 ge-

raten. 

 

 

10 DOch ist ja seine Hülffe nahe denen  

/ die jn fürchten / 
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7. Wenn wir nur fromm sind, wird sich 

Gott 

Schon wieder zu uns wenden, 

Den Krieg und alle andre Not 

Nach Wunsch und also enden, 

Daß seine Ehr in unserm Land 

Und über alle werd erkannt, 

Ja stetig bei uns wohne. 

 

8. Die Güt und Treue werden schön 

Einander grüßen müssen; 

Gerechtigkeit wird einher gehn, 

Und Friede wird sie küssen; 

Die Treue wird mit Lust und Freud 

Auf Erden blühn, Gerechtigkeit 

Wird von dem Himmel schauen. 

 

9. Der Herr wird uns viel Gutes tun, 

Das Land wird Früchte geben, 

Und die in seinem Schoße ruhn, 

Die werden davon leben. 

Gerechtigkeit wird dennoch stehn 

Und stets in vollem Schwange gehn 

Zur Ehre seines Namens. 

 

 

 

 

 

Das in vnserm Lande Ehre2 wone. 

 

 

 

11 Das Güte vnd Trewe einander bege-

gen / 

Gerechtigkeit vnd Friede sich küssen. 

 

12 Das Trewe auff der Erden wachse / 

Vnd Gerechtigkeit vom Himel schawe. 

 

 

13 DAs vns auch der HERR guts thue / 

Da mit vnser Land sein Gewechs gebe. 

 

 

14 Das Gerechtigkeit dennoch fur jm 

bleibe / Vnd im schwang gehe. 

 

 
1 Das sie nicht zu letzt verzagen oder 

vngedultig werden vnd Gott lestern. 
2 Das löblich zu gehe / die Leute from 

seien gegenander. Florente religione et 

politia sub coelo toto. 
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Herr Gott, du bist ja für und für die Zu-

flucht deiner Herde – L 90 

 

 

1. Herr Gott, du bist ja für und für 

Die Zuflucht deiner Herde, 

Du bist gewesen, eh allhier 

Gelegt der Grund zur Erde; 

Und da noch kein Berg war bereit, 

Da warst du in der Ewigkeit, 

0 Anfang aller Dinge. 

 

2. Du läßt die Menschen in das Tor 

Des Todes häufig wandern 

Und sprichst: Kommt wieder, Menschen, 

vor 

Und folget jenen andern! 

Denn dir sind, Höchster, tausend Jahr 

Als wie ein Tag, der gestern war 

Und nunmehr ist vergangen. 

 

3. Du läßt das schnöde Menschenheer 

Wie einen Strom verfließen 

Und wie die Schifflein auf dem Meer 

Bei gutem Wind hinschießen: 

Gleichwie ein Schlaf und Traum bei 

Nacht, 

Der, wenn der Mensch vom Schlaf er-

wacht. 

Entfallen und vergessen. 

 

4. Wir sind ein Kraut, das bald verdorrt, 

Ein Gras, das jetzt aufgehet, 

Wird aber schnell von seinem Ort 

Entführet und verwehet; 

So ist ein Mensch: heut blühet er, 

Und morgen, wann ihn ungefähr 

Ein Wind rührt, liegt er nieder. 

 

5. Das macht, Herr, deines Zornes Grimm 

Daß wir sobald verschwinden; 

Dein Eifer stößt und wirft uns üm, 

Von wegen unsrer Sünden. 

Die Sünden stellest du vor dich, 

Davon brennt und entrüstet sich 

Dein allzeit reines Herze. 

 

 

 

 

 

Psalm 90 

 

 

1 Ein Gebet Mose / des mans Gottes. 

HERR Gott / du bist vnser Zuflucht / 

Fur vnd fur. 

2 Ehe denn die Berge worden / vnd die 

Erde / vnd die Welt geschaffen wurden 

/ Bistu Gott von ewigkeit in ewigkeit. 

 

 

 

3 DEr du die Menschen lessest sterben1  

 

/ vnd sprichst / Kompt wider Menschen 

kinder. 

 

4 Denn tausent jar sind fur dir / wie der 

Tag der gestern vergangen ist / Vnd wie 

eine Nachtwache. 

 

5 Du lessest sie da hin faren wie einen 

Strom /  

 

 

Vnd sind wie ein Schlaff / 

 

 

 

 

 

Gleich wie ein Gras / das doch bald 

welck wird. 

6 Das da früe blüet / vnd bald welck 

wird / Vnd des abends abgehawen wird 

vnd verdorret. 

 

 

 

7 DAs machet dein Zorn /  

das wir so vergehen / 

Vnd dein Grim / das wir so plötzlich da 

hin müssen. 

8 Denn vnser Missethat stellestu fur 

dich / Vnser vnerkandte Sünde2 ins 

liecht fur deinem Angesichte. 
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6. Das ist das Feur, das uns versehrt 

Das Mark in allen Beinen, 

Daher kommts, daß der Tod verzehrt 

Die Großen und die Kleinen; 

Drum fahren unsre Tage hin 

Wie ein Geschwätze durch den Sinn, 

Wenn wir die Zeit vertreiben. 

 

7. Wie lang hält doch das Leben aus? 

Gar selten siebzigJahre. 

Wenns hoch kommt, werden achtzig 

draus, 

Und wenn man alle Ware, 

Die hier gewonnen, nimmt zuhauf, 

Ists lauter Müh von Jugend auf 

Und lauter Angst gewesen. 

 

8. Wir rennen, laufen, sorgen viel, 

Und eh wir uns versehen, 

Da kommt der Tod, steckt uns das Ziel, 

Und da ists dann geschehen; 

Wie fliehen eilend und behend, 

Und ist doch niemand, der sein End 

Und Gottes Zorn bedenke. 

 

9. Lehr uns bedenken, frommer Gott, 

Das Elend dieser Erden, 

Auf daß wir, wann wir an den Tod 

Gedenken, klüger werden! 

Ach kehre wieder, kehr uns zu 

Dein Angesicht und steh in Ruh 

Mit deinen bösen Knechten! 

 

10. Erfüll uns früh mit deiner Gnad 

Am Leib und an der Seelen, 

So wollen wir dir früh und spat 

Dein Lob mit Dank erzählen; 

Erfreu uns, o du höchste Freud, 

Und gib uns wieder gute Zeit 

Nach so viel bösen Tagen! 

 

11. Bisher hats lauter Kreuz geschneit, 

Laß nun die Sonne scheinen, 

Bescher uns Freude nach dem Leid 

Und Lachen nach dem Weinen! 

Laß deiner Werke süßen Schein, 

Herr, deinen Knechten kundbar sein 

Und dein Ehr ihren Kindern! 

 

 

 

 

 

 

 

9 Darumb faren alle vnser Tage da hin 

durch deinen zorn / Wir bringen vnser 

Jare zu / wie ein Geschwetz. 

 

10 Vnser Leben wehret siebenzig Jar /  

 

wens hoch kompt so sinds achtzig jar / 

 

Vnd wens köstlich gewesen ist /  

 

so ists Mühe vnd Erbeit gewesen /  

 

 

 

 

 

Denn es feret schnell da hin / als flögen 

wir dauon.  

11 Wer gleubts aber / das du so seer 

zörnest3? Vnd wer furcht sich fur sol-

chem deinem Grim? 

12 LEre vns bedencken / das wir ster-

ben müssen / 

Auff das wir klug werden. 

 

13 HERR kere dich doch wider zu vns / 

Vnd sey deinen Knechten gnedig. 

 

 

14 Fülle vns früe mit deiner Gnade /  

 

So wöllen wir rhümen vnd frölich sein 

vnser Leben lang. 

15 ERfrewe vns nu wider / nach dem 

du vns so lange plagest / Nach dem wir 

so lange vnglück leiden. 

 

 

 

 

 

16 Zeige deinen Knechten deine 

Wercke4 / Vnd deine Ehre jren Kindern. 
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12. Bleib unser Gott und treuer Freund, 

Halt uns auf festem Fuße; 

Und wenn wir etwa irrig seind, 

So gib, daß sich mit Buße 

Das Herze wieder zu dir wend; 

Auch fördre das Tun unser Händ 

Und segn all unsre Werke! 

17 Vnd der HERR vnser Gott sey vns 

freundlich / 

 

 

 

Vnd fordere das werck vnser hende5 

bey vns / Ja das werck vnser hende wolt 

er fordern. 

 

 
1 Es sterben jmer die Leute hin / vnd 

komen ander wider durch Gottes wort / 

Darumb ist vnser Leben gegen im als 

nichts. 
2 Das ist / Adams sünde da mit der Tod 

verdienet ist / Vnd doch die Welt sol-

ches nicht weis. 
3 Das ist / Das solches dein Zorn ist / 

vnd vnser sünde so gros ist / die sol-

chen zorn verdienet. 
4 Das ist / leben vnd hülffe / vnd alles 

guts. 
5 Das ist / geistlich vnd weltlich Regi-

ment. 
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Wer unterm Schirm des Höchsten sitzt, 

der ist sehr wohl bedecket – L 91 

 

 

1. Wer unterm Schirm des Höchsten sitzt, 

Der ist sehr wohl bedecket, 

Wenn alles donnert, kracht und blitzt, 

Bleibt sein Herz ungeschrecket; 

Er spricht zum Herrn: Du bist mein Licht, 

Mein Hoffnung, meine Zuversicht, 

Mein Turm und starke Feste, 

Du rettest mich vons Jägers Strick 

Und treibst des Todes Netz zurück 

Und schützest mich aufs beste. 

 

2. Frisch auf, mein Herz! Gott stärket dich 

Mit Kraft auf allen Seiten; 

Schau her, wie seine Flügel sich 

Ganz über dich ausbreiten! 

Sein Schirm umfängt und deckt dich gar, 

Sein Schild fängt auf, was hie und dar 

Von Pfeilen fleugt und tobet: 

Der Schild ist Gottes wahres Wort, 

Der Schirm ist, was der starke Hort 

Versprochen und gelobet. 

 

3. Wenn dich die schwarze Nacht umgibt, 

Kannst du fein sicher schlafen, 

Des Tages bleibst du unbetrübt 

Von deines Feindes Waffen. 

Die Peste, die im Finstern schleicht, 

Und des Mittages umherkreucht, 

Wird von dir abgeführet; 

Und wenn gleich tausend fallen hier, 

Und zehentausend hart bei dir, 

Bleibst du doch unberühret. 

 

4. Hingegen wirst du Lust und Freud 

An deinen Feinden sehen, 

Wenn ihnen alles Herzeleid 

Vom Höchsten wird geschehen; 

Wer Gott verläßt, wird wiederum 

Verlassen und mit großem Grimm 

Zu seiner Zeit geschlagen; 

Du aber, der du bleibst bei Gott, 

Findst Gnad und darfst in keiner Not 

Ohn Hilf und Trost verzagen. 

 

 

 

 

Psalm 91 

 

 

 

1 WER vnter den Schirm des Höhesten 

sitzt / Vnd vnter dem schatten des All-

mechtigen bleibt. 

 

2 Der spricht zu dem HERRN / meine 

Zuuersicht /vnd meine Burg / Mein 

Gott / auff den ich hoffe. 

 

 

 

 

3 DEnn er errettet mich vom strick des 

Jegers / Vnd von der schedlichen Pestil-

entz. 

4 ER wird dich mit seinen Fittichen de-

cken / vnd deine Zuuersicht wird sein 

vnter seinen Flügeln /  

 

 

 

 

 

Seine Warheit1 ist Schirm vnd Schild. 

5 DAS du nicht erschrecken müssest 

fur dem grawen des Nachts / Fur den 

Pfeilen2 die des tages fliegen. 

6 Fur der Pestilentz die im finstern 

schleicht / Fur der Seuche die im mit-

tage verderbet. 

7 OB tausent fallen zu deiner Seiten / 

Vnd zehen tausent zu deiner Rechten / 

So wird es doch dich nicht treffen. 

 

8 Ja du wirst mit deinen augen deine 

lust sehen /Vnd schawen / wie es den 

Gottlosen vergolten wird. 

 

 

 

 

9 DEnn der HERR ist deine Zuuersicht 

/ Der Höhest ist deine Zuflucht. 
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5. Kein Übels wird zu deiner Hütt 

Eingehn und dir begegnen, 

Gott wird all deine Tritt und Schritt 

Auf deinen Wegen segnen; 

Denn er hat seiner Engelschar 

Befohlen, daß sie vor Gefahr 

Dich ganz genau bewahren, 

Daß dein Fuß möge sicher sein 

Und nicht vielleicht an einen Stein 

Zu deinem Schaden fahren. 

 

6. Du wirst auf wilden Leuen stehn 

Und treten auf die Drachen; 

Du wirst ihr Gift und scharfe Zähn 

In deinem Sinn verlachen. 

Das machts, daß Gott will bei dir sein, 

Der spricht: Mein Knecht begehret mein, 

So will ich ihm beispringen; 

Er kennet meines Namens Zier, 

Drum will ich ihm auch nach Begier 

Mein Hilf und Rettung bringen. 

 

7. Er ruft mich an, so will ich ihn 

Ganz gnädiglich erhören; 

Wenn sein Feind auf ihn aus will ziehn 

So will ich stehn und wehren. 

Ich will ihn reißen aus dem Tod 

Und nach erlittner Angst und Not 

Mit großer Ehr ergötzen; 

Ich will ihn machen lebenssatt 

Und, wenn er gnug gelebet hat, 

Ins ewge Heil versetzen . 

10 Es wird dir kein Vbels begegen / 

Vnd keine Plage wird zu deiner Hütten 

sich nahen. 

 

11 DEnn er hat seinen Engeln befolhen 

vber dir /Das sie dich behüten auff alle 

deinen wegen. 

12 Das sie dich auff den henden tragen 

/ Vnd du deinen fus nicht an einen stein 

stössest. 

 

13 AUff dem Lewen vnd Ottern wirstu 

gehen / Vnd tretten auff den Jungenle-

wen vnd Drachen. 

 

 

14 ER begert mein / so wil ich jm aus-

helffen / 

Er kennet meinen Namen / darumb wil 

ich jn schützen. 

 

 

15 Er rüffet mich an / so wil ich jn er-

hören / 

 

Jch bin bey jm in der Not / 

 

Jch wil jn er aus reissen / vnd zu Ehren 

machen. 

16 Jch wil jn settigen mit langem Leben  

/ Vnd wil jm zeigen mein Heil. 

 

 
1 Wort vnd verheissung der Gnaden. 
2 Allerley vnglück zeiget er mit an / Es 

sey gewalt / vnrecht / list / tücke / freuel 

etc. 
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Ich will mit Danken kommen – L 111 

 

 

1. Ich will mit Danken kommen 

 

In den gemeinen Rat 

Der rechten wahren Frommen, 

Die Gottes Rat und Tat 

Mit süßem Lohn erhöhn; 

Zu denen will ich treten,  

Und soll mein Dank und Beten 

Von ganzem Herzen gehn. 

 

2. Groß ist der Herr und mächtig, 

Groß ist auch, was er macht. 

Wer aufmerkt und andächtig 

Nimmt seine Werk in Acht, 

Hat eitel Lust daran. 

Was seine Weisheit setzet 

Und ordnet, das ergötzet 

Und ist sehr wohl getan. 

 

3. Sein Heil und große Güte 

Steht fest und unbewegt. 

Damit auch dem Gemüte, 

Das uns im Herzen schlägt, 

Dieselbe nicht entweich, 

Hat er zum Glaubenszunder 

Ein Denkmal seiner Wunder 

Gestift't in seinem Reich. 

 

4. Gott ist voll Gnad und Gaben, 

Gibt Speis aus milder Hand, 

Die Seinen wohl zu laben 

Die ihm allein bekannt; 

Denkt stets an seinen Bund, 

Gibt denen, die er weiden 

Will mit dem Erb' der Heiden, 

All seine Taten kund. 

 

5. Das Wirken seiner Hände 

Und was er uns gebeut, 

Das hat ein gutes Ende, 

Bringt reichen Trost und Freud 

Und Wahrheit, die nicht treugt. 

Gott leitet seine Knechte 

In dem rechtschaffnen Rechte, 

Das sich zum Leben neigt. 

 

 

 

Psalm 111 

 

1 Haleluia. 

JCh dancke dem HERRN von gantzem 

hertzen/ 

Jm Rat der fromen / vnd in der Ge-

meine. 

 

 

 

 

 

 

2 Gros sind die Werck des HERRN / 

Wer jr achtet /der hat eitel lust dran. 

 

 

 

 

3 Was er ordnet / das ist löblich vnd 

herrlich /  

 

Vnd seine Gerechtigkeit  

bleibet ewiglich. 

 

 

 

4 ER hat ein Gedechtnis gestifftet sei-

ner Wunder / 

 

 

Der gnedige vnd barmhertzige HERR. 

5 Er gibt Speise denen so jn fürchten / 

Er gedencket ewiglich an seinen Bund. 

 

 

6 Er lesst verkündigen seine gewaltige 

Thatten seinem Volck / Das er jnen 

gebe das Erbe der Heiden. 

 

7 Die Werck seiner Hende sind  

 

 

 

warheit vnd recht / 

 

Alle seine Gebot sind rechtschaffen. 
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6. Sein Herz läßt ihm nicht reuen, 

Was uns sein Mund verspricht, 

Gibt redlich und mit Treuen, 

Was unser Unglück bricht; 

Ist freudig, unverzagt, 

Uns alle zu erlösen 

Vom Kreuz und allem Bösen, 

Das seine Kinder plagt. 

 

7. Sein Wort ist wohl gegründet, 

Sein Mund ist rein und klar, 

Wozu er sich verbindet, 

Das macht er fest und wahr 

Und wird ihm gar nicht schwer 

Seine Name, den er führet, 

Ist heilig und gezieret 

Mit großer Pracht und Ehr. 

 

8. Die Furcht des Herren gibet 

Den ersten besten Grund 

Zur Weisheit, die Gott liebet 

Und rühmt mit seinem Mund. 

0, wie klug ist der Sinn, 

Der diesen Weg verstehet 

Und fleißig darauf gehet! 

Des Lob fällt nimmer hin. 

8 Sie werden erhalten jmer vnd ewig-

lich /  

Vnd geschehen trewlich vnd redlich. 

 

 

9 ER sendet eine Erlösung seinem 

Volck / 

 

 

 

 

Er verheisset / das sein Bund ewiglich 

bleiben sol. 

 

10 Heilig vnd hehr ist sein Name / 

 

 

 

Die furcht des HERRN ist der Weisheit 

anfang. 

 

 

Das ist ein feine klugheit / wer darnach 

thut /  

 

Des lob bleibet ewiglich. 

 
  



147 

 

 

Wohl dem, der den Herren scheuet – 

L 112 

 

 

1. Wohl dem, der den Herren scheuet 

Und sich fürcht't vor seinem Gott, 

Selig, der sich herzlich freuet, 

Zu erfüllen sein Gebot! 

Wer den Höchsten liebt und ehrt, 

Wird erfahren, wie sich mehrt 

Alles, was in seinem Leben 

Ihm vom Himmel ist gegeben. 

 

2. Seine Kinder werden stehen 

Wie die Rosen in der Blüt, 

Sein Geschlecht wird einhergehen 

Voller Gnad und Gottes Güt; 

Und was diesen Leib erhält, 

Wird der Herrscher aller Welt 

Reichlich und mit vollen Händen 

Ihnen in die Häuser senden. 

 

3. Das gerechte Tun der Frommen 

Steht gewiß und wanket nicht; 

Sollt auch gleich ein Wetter kommen, 

Bleibt doch Gott der Herr ihr Licht, 

Tröstet, stärket, schützt und macht, 

Daß nach ausgestandner Nacht 

Und nach hochbetrübtem Weinen 

Freud und Sonne wieder scheinen. 

 

4. Gottes Gnad, Huld und Erbarmen 

Bleibt den Frommen immer fest. 

Wohl dem, der die Not der Armen 

Sich zu Herzen gehen läßt 

Und mit Liebe Gutes tut; 

Den wird Gott, das höchste Gut, 

Gnädiglich in seinen Armen 

Als ein liebster Vater wärmen. 

 

5. Wenn die schwarzen Wolken blitzen 

Vor dem Donner in der Luft, 

Wird er ohne Sorgen sitzen 

Wie ein Vöglein in der Kluft. 

Er wird bleiben ewiglich, 

Auch wird sein Gedächtnis sich 

Hie und da auf allen Seiten 

Wie die edlen Zweig ausbreiten. 

 

 

 

Psalm 112 

 

 

1 Haleluia.  

WOl dem / der den HERRN fürchtet /  

 

Der grosse lust hat zu seinen Geboten. 

 

 

 

 

 

 

2 Des Same wird gewaltig sein auff Er-

den /  

Das Geschlecht der fromen wird gese-

genet sein. 

 

 

3 Reichthum vnd die fülle wird in jrem 

Hause sein /  

 

Vnd jre Gerechtigkeit bleibet ewiglich. 

 

 

4 Den Fromen gehet das Liecht1 auff im 

finsternis / 

 

 

 

 

Von dem gnedigen / barmhertzigen / 

vnd gerechten. 

5 WOL dem der barmhertzig ist / vnd 

gerne leihet /Vnd richtet seine Sachen 

aus / das er niemand vnrecht thue. 

6 Denn er wird ewiglich bleiben / Des 

Gerechten wird nimer mehr vergessen. 

 

 

7 Wenn eine Plage komen wil /  

 

so fürcht er sich nicht /  
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6. Wenn das Unglück an will kommen, 

Das die rohen Sünder plagt, 

Bleibt der Mut ihm unbenommen 

Und das Herze unverzagt; 

Unverzagt, ohn Angst und Pein 

Bleibt das Herze, das sich fein 

Seinem Gott und Herren ergibet 

Und die, so verlassen, liebet. 

 

7. Wer Betrübte gern erfreuet, 

Wird vom Höchsten wohl ergötzt, · 

Was die milde Hand ausstreuet, 

Wird vom Himmel hoch ersetzt; 

Wer viel gibt, erlanget viel. 

Was sein Herze wünscht und will, 

Das wird Gott mit gutem Willen 

Schon zu rechter Zeit erfüllen. 

 

8. Aber seines Feindes Freude 

Wird er untergehen sehn; 

Er, der Feind, vor großem Neide 

Wird zerbeißen seine Zähn, 

Er wird knirschen und mit Grimm 

Solches Glück mißgönnen ihm 

Und doch damit gar nichts wehren, 

Sondern sich nur selbst verzehren. 

 

 

Sein hertz hoffet vnuerzagt auff den 

HERRN. 

8 Sein hertz ist getrost vnd fürcht sich 

nicht / Bis er seine lust an seinen Fein-

den sihet. 

 

 

9 ER strewet aus / vnd gibt den Armen / 

Sein gerechtigkeit bleibet ewiglich / 

sein Horn wird erhöhet mit Ehren.  

 

 

 

 

 

 

10 Der Gottlose wirds sehen / vnd wird 

jn verdriessen / 

 

Seine zeene wird er zusamen beissen / 

vnd vergehen / Denn was die Gottlosen 

gerne wolten / das ist verloren. 

 

 
1 Das ist / glück vnd heil / mitten in der 

not. 
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Das ist mir lieb, daß Gott, mein Hort so 

treulich bei mir stehet – L 116 

 

 

1. Das ist mir lieb, daß Gott, mein Hort 

So treulich bei mir stehet; 

Wann ich ihn bitte, wird kein Wort 

In meiner Bitt verschmähet. 

Des schwarzen Todes Hand 

Samt der Höllen Band 

Umfingen überall 

Mein Herz mit Angst und Qual; 

Doch hat mir Gott geholfen. 

 

2. Ich kam in Jammer und in Not 

Und sank fast gar zugrunde, 

Und da ich sank, rief ich zu Gott 

Mit Herzen und mit Munde: 

0 Herr, ich weiß, du wirst 

Als des Lebens Fürst 

Schon führen meine Sach! 

Und wie ich bat und sprach, 

So ists auch nun geschehen. 

 

3. Sei wieder froh und gutes Muts, 

Mein Herze, sei zufrieden, 

Der Herr, der tut dir alles Guts, 

Durch ihn ist nun geschieden 

Und ferne weggebracht, 

Was mich traurig macht; 

Er hat mich aus dem Loch 

Und schwarzen Todesjoch 

Mit seiner Hand gerissen. 

 

4. Mein Aug ist nun von Tränen frei, 

Mein Fuß von seinem Gleiten; 

 

 

Das will ich sagen ohne Scheu 

Und rühmen bei den Leuten. 

Was gar kein Mensch nicht kann, 

Das hat Gott getan. 

Der Mensch ist Lügen voll, 

Gott aber weiß gar wohl, 

Wie er sein Wort soll halten. 

 

 

 

 

 

 

Psalm 116 

 

 

 

1 DAs ist mir lieb / Das der HERR 

meine stimme vnd mein flehen höret. 

2 Das er sein Ohre zu mir neiget / Da-

rumb wil ich mein lebenlang jn anruf-

fen. 

3 STricke des Todes hatten mich vmb-

fangen / Vnd angst der Hellen hatten 

mich troffen /  

 

 

Jch kam in jamer vnd not. 

 

4 Aber ich rieff an den Namen des 

HERRN /  

O HERR errette meine Seele. 

5 Der HERR ist gnedig vnd gerecht / 

Vnd vnser Gott ist barmhertzig. 

6 Der HERR behütet die Einfeltigen / 

Wenn ich vnterlige / so hilfft er mir. 

 

7 Sey nu wider zu frieden meine Seele / 

Denn der HERR thut dir guts. 

 

 

 

 

8 Denn du hast meine Seele aus dem 

Tode gerissen / 

 

 

Mein auge von den threnen /  

Meinen fus vom gleitten. 

9 Jch wil wandeln fur dem HERRN / 

Jm Lande der Lebendigen. 

10 JCh gleube / Darumb rede ich / 

Jch werde aber seer geplagt.  

 

 

11 Jch sprach in meinem zagen / Alle 

Menschen sind Lügener1. 
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5. Ich glaube fest in meinem Sinn, 

Und was mein Herze glaubet, 

Das redt mein Mund in Einfalt hin: 

Wer Gott vertraut, der bleibet. 

Die Welt und böse Rott 

Lacht des, mir zum Spott, 

Ja plagt mich noch dazu; 

Ich aber steh und ruh 

Auf dir, mein Gott und Helfer. 

 

6. Du stürzest meiner Feinde Rat 

Und segnest, wenn sie schelten, 

Wie soll ich doch die große Gnad 

Dir immer mehr vergelten? 

Ich will, Herr, meines Teils 

Den Kelch deines Heils, 

Der voller Bitterkeit, 

Doch mir zu Nutz gedeiht, 

Gehorsamlich annehmen. 

 

7. Was du mir zugemessen hast, 

Das will ich gerne leiden; 

Wer fröhlich trägt des Kreuzes Last, 

Dem hilfst du aus mit Freuden. 

Du weißt der Deinen Not 

Und hältst ihren Tod 

Sehr hoch, sehr lieb und wert, 

Auch läßt du auf der Erd 

Ihr Blut nicht ungerochen. 

 

8. So zürne nun gleich alle Welt 

Mit mir, Herr, deinem Knechte: 

Du, du deckst mich in deinem Zelt 

Und reichst mir deine Rechte. 

Darüber will ich dich 

Allstets inniglich, 

So gut ich immer kann, 

Mit Dank vor jedermann 

In deinem Hause preisen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 WJe sol ich dem HERRN vergelten / 

Alle seine Wolthat / die er mir thut? 

13 Jch wil den heilsamen Kelch nemen 

/ Vnd des HERRN Namen predigen. 

14 Jch wil meine Gelübde dem HERRN 

bezalen /Fur all seinem Volck. 

 

 

 

 

 

 

 

15 DER Tod seiner Heiligen ist werd 

gehalten / fur dem HERRN. 

 

 

 

16 O HERR ich bin dein Knecht / Jch 

bin dein knecht / deiner magd Son / Du 

hast meine Bande zurissen. 

 

 

17 Dir wil ich Danck opffern / Vnd des 

HERRN Namen predigen. 

18 Jch wil meine Gelübde dem HERRN 

bezalen /Fur all seinem Volck. 

19 Jn den Höfen am Hause des HERRN 

/ Jn dir Jerusalem / Haleluia. 

 

 
1 Das ist / Es ist auff keinen Menschen 

zu bawen / Er kan doch zu letzt nicht 

helffen / vnd mus feilen. 

 
  



151 

 

 

Ich bin ein Gast auf Erden – L 119 

 

 

1. Ich bin ein Gast auf Erden 

Und hab hier keinen Stand, 

Der Himmel soll mir werden, 

Da ist mein Vaterland. 

Hier reis ich aus und abe, 

Dort, in der ewgen Ruh, 

Ist Gottes Gnadengabe, 

Die schleußt all Arbeit zu. 

 

2. Was ist mein ganzes Wesen, 

Von meiner Jugend an, 

Als Müh und Not gewesen? 

So lang ich denken kann, 

Hab ich so manchen Morgen, 

So manche liebe Nacht 

Mit Kummer und mit Sorgen 

Des Herzens zugebracht. 

 

3. Mich hat auf meinen Wegen 

Manch harter Sturm erschreckt, 

Blitz, Donner, Wind und Regen 

Hat mir manch Angst erweckt, 

Verfolgung, Haß und Neiden, 

Ob ichs gleich nicht verschuldt, 

Hab ich doch müssen leiden 

Und tragen mit Geduld. 

 

4. So gings den lieben Alten, 

An derer Fuß und Pfad 

Wir uns noch täglich halten, 

Wanns fehlt am guten Rat: 

Wie mußte doch sich schmiegen 

Der Vater Abraham, 

Eh als ihm sein Vergnügen 

Und rechte Wohnstatt kam! 

 

5. Wie manche schwere Bürde 

Trug Isaak, sein Sohn! 

Und Jakob, dessen Würde 

Stieg bis zum Himmelsthron, 

Wie mußte der sich plagen, 

In was fur Weh und Schmerz 

In was fur Furcht und Zagen 

Sank oft sein armes Herz! 

 

 

 

 

Psalm 119 

 

 

1 WOl denen die on wandel leben / Die 

im Gesetze des HERRN wandeln. 

2 Wol denen / die seine Zeugnis halten 

/ Die jn von gantzem hertzen suchen. 

3 Denn welche auff seinen Wegen wan-

deln / Die thun kein vbels. 

4 Du hast geboten vleissig zu halten / 

Deine Befelh. 

5 O das mein Leben deine Rechte / Mit 

gantzem ernst hielte. 

6 Wenn ich schawe allein auff deine 

Gebot / So werde ich nicht zu schan-

den. 

7 Jch dancke dir von rechtem hertzen / 

Das du mich lerest die Rechte deiner 

Gerechtigkeit. 

8 Deine Rechte wil ich halten / Verlas 

mich nimer mehr. 

9 WJE wird ein Jüngling seinen Weg 

vnstrefflich gehen? Wenn er sich helt 

nach deinen Worten. 

10 Jch suche dich von gantzem hertzen 

/ Las mich nicht feilen deiner Gebot. 

11 Jch behalte dein Wort in meinem 

Hertzen / Auff das ich nicht wider dich 

sündige. 

12 Gelobet seiestu HERR / Lere mich 

deine Rechte. 

13 Jch wil mit meinen Lippen erzelen / 

Alle Rechte deines mundes. 

14 Jch frewe mich des weges deiner 

Zeugnis / Als vber allerley Reichthumb. 

15 Jch rede was du befolhen hast / Vnd 

schawe auff deine Wege. 

16 Jch habe lust zu deinen Rechten / 

Vnd vergesse deiner Wort nicht. 

17 THV wol deinem Knecht / das ich 

lebe / Vnd dein Wort halte. 

18 Offene mir die augen / Das ich sehe 

/ die Wunder an deinem Gesetze. 

19 Jch bin ein Gast auff Erden / Ver-

birge deine Gebot nicht fur mir. 

20 Meine Seele ist zumalmet fur ver-

langen / Nach deinen Rechten alle zeit. 

21 Du schiltest die Stoltzen / Verflucht 

sind die deiner Gebot feilen. 

22 Wende von mir schmach vnd ver-

achtung / Denn ich halte deine Zeugnis. 
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6. Die frommen heilgen Seelen, 

Die gingen fort und fort 

Und änderten mit Quälen 

den erstbewohnten Ort; 

Sie zogen hin und wieder, 

Ihr Kreuz war immer groß, 

Bis daß der Tod sie nieder 

Legt in des Grabes Schoß. 

 

7. Ich habe mich ergeben 

In gleiches Glück und Leid: 

Was will ich besser leben 

Als solche großen Leut? 

Es muß ja durchgedrungen, 

Es muß gelitten sein; 

Wer nicht hat wohl gerungen, 

Geht nicht zur Freud hinein. 

 

8. So will ich zwar nun treiben 

Mein Leben durch die Welt, 

Doch denk ich nicht zu bleiben 

In diesem fremden Zelt. 

Ich wandre meine Straßen, 

Die zu der Heimat führt, 

Da mich ohn alle Maßen 

Mein Vater trösten wird. 

 

9. Mein Heimat ist dort droben, 

Da aller Engel Schar 

Den großen Herrscher loben, 

Der alles ganz und gar 

In seinen Händen träget 

Und für und für erhält, 

Auch alles hebt und leget, 

Nach dems ihm wohl gefällt. 

 

10. Zu dem steht mein Verlangen, 

Da wollt ich gerne hin; 

Die Welt bin ich durchgangen, 

Daß ichs fast müde bin. 

Je länger ich hier walle, 

Je wen'ger find ich Lust, 

Die meinem Geist gefalle; 

Das meist ist Stank und Wust. 

 

 

 

 

 

 

 

23 Es sitzen auch die Fürsten / vnd re-

den wider mich / Aber dein Knecht re-

det von deinen Rechten. 

24 Jch habe lust zu deinen Zeugnissen / 

Die sind meine Ratsleute. 

[…] 

81 MEine Seele verlanget nach deinem 

Heil / Jch hoffe auff dein Wort. 

82 Meine augen sehnen sich nach dei-

nem Wort /Vnd sagen / Wenn tröstestu 

mich? 

83 Denn ich bin wie ein Haut2 im rauch 

/ Deiner Rechte vergesse ich nicht. 

84 Wie lange sol dein Knecht warten? 

Wenn wiltu gericht halten vber meine 

Verfolger. 

85 Die Stoltzen graben mir Gruben / 

Die nicht sind nach deinem Gesetze. 

86 Deine Gebot sind eitel Warheit / Sie 

verfolgen mich mit Lügen / Hilff mir. 

87 Sie haben mich schier vmbbracht 

auff Erden /Jch aber verlasse dein Be-

felh nicht. 

88 Erquicke mich durch deine Gnade / 

Das ich halte die Zeugnis deines Mun-

des. 

[…]  

 

 

[…] 
2 Da man öle / wein / wasser inne füret / 

wie ein watsack. 

[…] 
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11. Die Herberg ist zu böse, 

Der Trübsal ist zu viel: 

Ach komm, mein Gott, und löse 

Mein Herz, wann dein Herz will; 

Komm, mach ein seligs Ende 

An meiner Wanderschaft, 

Und was mich kränkt, das wende 

Durch deinen Arm und Kraft! 

 

12. Wo ich bisher gesessen, 

Ist nicht mein rechtes Haus; 

Wann mein Ziel ausgemessen, 

So tret ich dann hinaus, 

Und was ich hier gebrauchet, 

Das leg ich alles ab; 

Und wenn ich ausgehauchet, 

So scharrt man mich ins Grab. 

 

13. Du aber, meine Freude, 

Du meines Lebens Licht, 

Du zeuchst mich, wenn ich scheide, 

Hin vor dein Angesicht, 

Ins Haus der ewgen Wonne, 

Da ich stets freudenvoll 

Gleich als die helle Sonne 

Nebst andern leuchten soll. 

 

14. Da will ich immer wohnen, 

Und nicht nur als ein Gast, 

Bei denen, die mit Kronen 

Du ausgeschmücket hast; 

Da will ich herrlich singen 

Von deinem großen Tun 

Und frei von schnöden Dingen 

In meinem Erbteil ruhn. 
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Ich erhebe, Herr, zu dir meiner beiden 

Augen Licht – L 121 

 

 

1. Ich erhebe, Herr, zu dir 

Meiner beiden Augen Licht, 

Mein Gesicht ist für und für 

Zu den Bergen aufgericht't, 

Zu den Bergen, da herab 

Ich mein Heil und Hilfe hab. 

 

2. Meine Hilfe kommt allein 

Von des Höchsten Händen her, 

Der so künstlich, hübsch und fein 

Himmel, Erde, Luft und Meer, 

Und was in den allen ist, 

Uns zum Besten ausgerüst't. 

 

3. Er nimmt deiner Füße Tritt, 

0 mein Herze, wohl in Acht, 

Wenn du gehest, geht er mit 

Und bewahrt dich Tag und Nacht. 

Sei getrost! Das Höllenheer 

Wird dir schaden nimmermehr. 

 

4. Siehe, wie sein Auge wacht, 

Wenn du liegest in der Ruh, 

Wenn du schläfest, kommt mit Macht 

Auf dein Bett geflogen zu 

Seiner Engel güldne Schar, 

Daß sie deiner nehmen wahr. 

 

5. Alles was du bist und hast, 

Ist umringt mit seiner Hut, 

Deiner Sorgen schwere Last 

Nimmt er weg, macht alles gut; 

Leib und Seel hält er verdeckt, 

Wenn dich Sturm und Wetter schreckt. 

 

6. Wenn der Sonnen Hitze brennt 

Und des Leibes Kräfte bricht, 

Wenn dich Stern und Monde blendt 

Mit dem klaren Angesicht, 

Hat er seine starke Hand 

Dir zum Schatten vorgewandt. 

 

 

 

 

 

 

Psalm 121 

 

 

1 Ein Lied im höhern Chor. 

JCh hebe meine augen auff zu den Ber-

gen /  

 

 

 

Von welchen mir Hülffe kompt. 

 

2 Meine Hülffe kompt vom HERRN /  

 

Der Himel vnd Erden gemacht hat. 

 

 

 

 

3 Er wird deinen fus nicht gleitten las-

sen / Vnd der dich behütet / schlefft 

nicht. 

 

 

 

 

4 Sihe / der Hüter Jsrael / Schlefft noch 

schlumet nicht. 

 

 

 

 

 

5 Der HERR behütet dich / 

 

 

 

 

 

 

Der HERR ist dein Schatten vber deiner 

rechten hand. 

6 Das dich des tages die Sonne nicht 

steche / Noch der Mond des nachts. 
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7. Nun, er fahre immer fort, 

Der getreue fromme Hirt, 

Bleibe stets dein Schild und Hort, 

Wenn dein Herz geängstet wird; 

Wenn die Not wird viel und groß, 

Schließt er dich in seinen Schoß. 

 

8. Wenn du sitzest, wenn du stehst, 

Wenn du redest, wenn du hörst, 

Wenn du aus dem Hause gehst 

Und zurücke wieder kehrst, 

Wenn du trittst aus oder ein, 

Woll er dein Gefährte sein. 

7 Der HERR behüte dich fur allem 

Vbel / Er behüte deine Seele. 

 

 

 

 

 

8 Der HERR behüte deinen ausgang 

vnd eingang /Von nu an bis in ewigkeit. 
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Herr, du erforschest meinen Sinn – 

L 139 

 

 

1. Herr, du erforschest meinen Sinn 

Und kennest, was ich hab und bin, 

Ja, was mir selbst verborgen ist, 

Das weißt du, der du alles bist. 

 

2. Ich sitz hier oder stehe auf, 

Ich lieg, ich geh auch oder lauf 

So bist du um und neben mir, 

Und ich bin allzeit hart bei dir. 

 

3. All die Gedanken meiner Seel, 

Und was sich in der Herzenshöhl 

Hier reget, hast du schon betracht, 

Eh ich einmal daran gedacht. 

 

4. Auf meiner Zunge ist kein Wort, 

Das du nicht hörest allsofort, 

Du schaffests, was ich red und tu, 

Und siehst all meinem Leben zu. 

 

 

5. Das ist mir kund. Und bleibet doch 

Mir solch Erkenntnis viel zu hoch, 

Es ist die Weisheit, die kein Mann 

Recht aus dem Grunde wissen kann. 

 

6. Wo soll ich, der du alles weißt, 

Mich wenden hin vor deinem Geist? 

Wo soll ich deinem Angesicht 

Entgehen, daß michs sehe nicht? 

 

7. Führ ich gleich an des Himmels Dach 

So bist du da, hältst Hut und Wach, 

Stieg ich zur Höll und wollte mir 

Da betten, find ich dich auch hier. 

 

8. Wollt ich der Morgenröten gleich 

Geflügelt ziehn, so weit das Reich 

Der wilden Fluten netzt das Land, 

Käm ich doch nie aus deiner Hand. 

 

9. Rief ich zu Hilf die finstre Nacht, 

Hätt ich doch damit nichts verbracht; 

Denn laß die Nacht sein wie sie mag, 

So ist sie bei dir heller Tag. 

 

 

Psalm 139 

 

 

1 Ein Psalm Dauids / vor zu singen. 

HERR / du erforschest mich / Vnd ken-

nest mich. 

 

 

 

2 Jch sitze oder stehe auff so weissestu 

es / 

 

 

 

Du verstehest meine Gedancken von 

ferne. 

3 Jch gehe oder lige / so bistu vmb 

mich / Vnd sihest alle meine wege. 

 

4 Denn sihe / Es ist kein wort auff mei-

ner Zungen /Das du HERR nicht alles 

wissest. 

5 Du schaffest es / was ich vor oder 

hernach thue /Vnd heltest deine Hand 

vber mir. 

6 Solchs erkentnis ist mir zu wünder-

lich vnd zu hoch /  

Jch kans nicht begreiffen. 

 

 

7 WO sol ich hin gehen fur deinem 

Geist? Vnd wo sol ich hin fliehen fur 

deinem Angesicht? 

 

 

 

8 Füre ich gen Himel / so bistu da /  

Bettet ich mir in die Helle / Sihe / so 

bistu auch da. 

 

9 Neme ich flügel der Morgenröte / 

Vnd bliebe am eussersten Meer. 

10 So würde mich doch deine Hand da 

selbs füren /Vnd deine Rechte mich 

halten. 

11 Spreche ich / finsternis mügen mich 

decken / 

So mus die nach auch Liecht vmb mich 

sein. 

 

 



157 

 

 

10. Dich blendt der dunkle Schatten nicht, 

Die Finsternis ist dir ein Licht, 

Dein Augenglanz ist klar und rein, 

Darf weder Sonn noch Mondenschein. 

 

11. Mein Eingeweid ist dir bekannt, 

Es liegt frei da in deiner Hand, 

Der du von Mutterleibe an 

Mir lauter Lieb und Guts getan. 

 

12. Du bists, der Fleisch, Gebein und Haut 

So künstlich in mir aufgebaut; 

All deine Werk sind Wunder voll, 

Und das weiß meine Seele wohl. 

 

13. Du sahest mich, da ich noch gar 

Fast nichts und unbereitet war, 

Warst selbst mein Meister über mir 

Und zogst mich aus der Tief herfür. 

 

14. Auch meiner Tag und Jahre Zahl, 

Minuten, Stunden allzumal 

Hast du, als meiner Zeiten Lauf, 

Vor meiner Zeit geschrieben auf. 

 

15. Wie köstlich, herrlich, süß und schön 

Seh ich, mein Gott, da vor mir stehn 

Dein weises Denken, was du denkst, 

Wenn du uns deine Güter schenkst! 

 

16. Wie ist doch des so trefflich viel! 

Wenn ich bisweilen zählen will, 

So find ich da bei weitem mehr 

Als Staub im Feld und Sand am Meer. 

 

17. Was macht denn nun die wüste Rott, 

Die dich, o großer Wundergott, 

So schändlich lästert und mit Schmach 

Dir so viel Übels redet nach? 

 

18. Ach, stopfe ihren schnöden Mund! 

Steh auf und stürze sie zu Grund! 

Denn weil sie deine Feinde seind, 

Bin ich auch ihnen herzlich feind. 

 

19. Ob sie gleich nun hinwieder sehr 

Mich hassen, tu ich doch nicht mehr, 

Als daß ich wider ihren Trutz 

Mich leg in deinen Schoß und Schutz. 

 

 

12 Denn auch Finsternis nicht finster ist 

bey dir /Vnd die nacht leuchtet wie der 

tag / Finsternis ist wie das Liecht. 

 

 

13 Denn du hast meine Nieren in deiner 

gewalt /  

Du warest vber mir in mutter Leibe. 

 

 

14 JCH dancke dir darüber / das ich 

wünderbarlich gemacht bin / Wünder-

barlich sind deine Wercke /Vnd das er-

kennet meine Seele wol. 

 

15 Es war dir mein Gebein nicht verho-

len / da ich im verborgen gemacht ward 

/ Da ich gebildet ward vnten1 in der Er-

den. 

 

16 Deine Augen sahen mich / 

da ich noch vnbereitet war / Vnd waren 

alle tage auff dein Buch geschrieben / 

die noch werden solten / vnd der selben 

keiner da war. 

17 Aber wie köstlich sind fur mir Gott 

deine gedancken? 

Wie ist jr so ein grosse Summa. 

 

 

18 Solt ich sie zelen / so würde jr mehr 

sein denn des Sands / 

Wenn ich auffwache / bin ich noch bey 

dir. 

 

19 AH Gott / das du tödtest die Gottlo-

sen / 

Vnd die Blutgirigen von mir weichen 

müsten. 

20 Denn sie reden von dir lesterlich /  

Vnd deine Feinde erheben sich on 

vrsach. 

 

 

 

21 Jch hasse ja HERR die dich hassen / 

Vnd verdreusst mich auff sie / das sie 

sich wider dich setzen. 

22 Jch hasse sie in rechtem ernst / Da-

rumb sind sie mir feind. 
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20. Erforsch, Herr, all mein Herz und Mut, 

Sieh, ob mein Weg sei recht und gut, 

Und führe mich bald himmelan 

Den ewgen Weg, die Freudenbahn. 

23 ERforsche mich Gott / vnd erfare 

mein Hertz / Prüfe mich vnd erfare / 

wie ichs meine. 

24 Vnd sihe / ob ich auff bösem wege 

bin / Vnd leite mich auff ewigem wege. 

 

 
1 Das ist / Tieff in Mutterleibe Das ist / 

wie lange ich leben solt / wustestu ehe 

ich leben anfieng. 
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Herr, höre, was mein Mund spricht – 

L 143 

 

 

1. Herr, höre, was mein Mund 

Aus innerm Herzensgrund 

Ohn alle Falschheit spricht, 

Wend, Herr, dein Angesicht, 

Vernimm meine Bitte! 

 

2. Ich bitte nicht um Gut, 

Das auf der Welt beruht, 

Auch endlich mit der Welt 

Bricht und zu Boden fällt 

Und mag gar nicht retten. 

 

3. Der Schatz, den ich begehr, 

Ist deine Gnad, o Herr, 

Die Gnade, die dein Sohn, 

Mein Heil und Gnadenthron, 

Mir sterbend erworben. 

 

4. Du bist rein und gerecht, 

 

Ich bin ein böser Knecht, 

Ich bin in Sünden tot, 

Du bist der fromme Gott, 

Der Sünde vergibet. 

 

5. Laß deine Frömmigkeit 

Sein meinen Trost und Freud, 

Laß über meine Schuld 

Dein edle Lieb und Huld 

Sich reichlich ergießen. 

 

6. Betrachte, wer ich bin, 

Im Hui fahr ich dahin, 

Zerbrechlich wie ein Glas, 

Vergänglich wie ein Gras, 

Ein Wind kann mich fällen. 

 

7. Willst du nichts sehen an 

Als was ein Mensch getan, 

So wird kein Menschenkind 

Von wegen seiner Sünd 

Im Himmel bestehen. 

 

 

 

 

 

Psalm 143 

 

 

1 Ein Psalm Dauids. 

HERR erhöre mein Gebet / Vernim 

mein flehen vmb deiner Warheit willen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ Erhöre mich vmb deiner Gerechtigkeit 

willen. 

2 Vnd gehe nicht ins Gericht mit dei-

nem Knecht /  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denn fur dir ist kein Lebendiger ge-

recht. 

 

3 DEnn der Feind verfolget meine 

Seele / vnd zuschlehet mein Leben zu 

boden / Er legt mich ins finster / wie die 

Todten in der Welt. 
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8. Sieh an, wie Jesus Christ 

Für mich gegeben ist, 

Der hat, was ich nicht kann, 

Erfüllt und gnug getan 

Im Leben und im Leiden. 

 

9. Du liebest Reu und Schmerz, 

Schau her, hier ist mein Herz, 

Das seine Sünd erkennt 

Und wie im Feuer brennt 

Vor Angst, Leid und Sorgen. 

 

 

10. Ich lechze wie ein Land, 

Dem deine milde Hand 

Den Regen lang entzeucht, 

Bis Saft und Kraft entweicht 

Und alles verdorret. 

 

11. Gleich wie auch auf der Heid 

Ein Hirsch begehrlich schreit 

Nach frischem Wasserquell, 

So ruf ich laut und hell 

Nach dir, o mein Leben. 

 

12. Erquicke mein Gebein, 

Geuß Trost und Labsal ein 

Und sprich mir freundlich zu, 

Daß meine Seele ruh 

lm Schoß deiner Liebe. 

 

13 Gib mir getrosten Mut, 

Wenn meiner Sünden Flut 

Aufsteiget in die Höh, 

Ersäuf all Angst und Weh 

Im Meer deiner Gnaden. 

 

14. Treib weg den bösen Feind, 

Der mich zu stürzen meint, 

Du bist mein Hirt, und ich 

Will bleiben ewiglich 

Ein Schaf deiner Weide. 

 

15. So lang auf dieser Erd 

Ich Atem holen werd, 

0 Herr, so will ich dein 

Und deines Willens sein 

Gehorsamer Diener. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Vnd mein Geist ist in mir geengstet / 

Mein hertz ist mir in meinem Leibe 

verzeret. 

5 Jch gedencke an die vorigen zeiten / 

Jch rede von allen deinen Thatten / Vnd 

sage von den Wercken deiner Hende. 

 

6 Jch breite meine hende aus zu dir / 

Meine Seele dürstet nach dir / wie ein 

dürre Land / Sela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 HERR erhöre mich balde / mein Geist 

vergehet /Verbirge dein Andlitz nicht 

von mir / Das ich nicht gleich werde 

denen / die in die Gruben fahren. 

 

 

8 Las mich früe1 hören deine Gnade / 

denn ich hoffe auff dich / Thu mir kund 

den weg / darauff ich gehen sol / Denn 

mich verlanget nach dir. 

 

 

9 Errette mich mein Gott von meinen 

Feinden / Zu dir hab ich zuflucht. 
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16. Ich will dir dankbar sein, 

Doch ist mein Können klein, 

Allein in deiner Kraft, 

Die Tun und Wollen schafft, 

Steht all mein Vermögen. 

 

17. Drum sende deinen Geist, 

Der deinen Kindern weist 

Den Weg, der dir gefällt; 

Wer den bewahrt und hält, 

Wird nimmermehr fehlen. 

 

18. Ich richte mich nach dir, 

Du sollst mir gehen für. 

Du sollst mir schließen auf 

Die Bahn im Tugendlauf, 

Ich will treulich folgen. 

 

19. Und wenn des Himmels Pfort 

Ich werd ergreifen dort, 

So will im Engelheer 

lch ewig deiner Ehr 

ln Freuden lobsingen. 

10 Lere mich thun nach deinem wolge-

fallen / denn du bist mein Gott / Dein 

guter Geist füre mich auff ebener Bahn. 

 

 

 

11 HERR erquicke mich vmb deines 

Namens willen / Füre meine Seele aus 

der not / vmb deiner Gerechtigkeit wil-

len. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Vnd verstöre meine Feinde / vmb 

deiner Güte willen / Vnd bringe vmb 

alle die meine Seele engsten / Denn ich 

bin dein Knecht. 

 

 
1 Das ist / Bald vnd zeitlich / nicht spat 

noch langsam. 
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Ich, der ich oft in tiefes Leid und große 

Not muß gehen -L 145 

 

 

1. Ich, der ich oft in tiefes Leid 

Und große Not muß gehen, 

Will dennoch Gott mit großer Freud 

Und Herzenslust erhöhen. 

Mein Gott, du König, höre mich, 

Ich will ohn alles Ende dich 

Und deinen Namen loben. 

 

2 Ich will dir mit der Morgenröt 

Ein täglich Opfer bringen, 

So oft die liebe Sonn aufgeht, 

So ofte will ich singen 

Dem großen Namen deiner Macht, 

Das soll auch in der späten Nacht 

Mein Werk sein und Geschäfte. 

 

3. Die Welt, die deucht uns schön und 

groß, 

Und was für Gut und Gaben 

Sie trägt in ihrem Arm und Schoß, 

Das will ein jeder haben: 

Und ist doch alles lauter Nichts; 

Eh als mans recht genießt, zerbrichts 

Und geht im Hui zugrunde. 

 

4. Gott ist alleine groß und schön, 

Unmöglich auszuloben 

Auch denen, die doch allzeit stehn 

Vor seinem Throne droben. 

Laß sprechen, wer nur sprechen kann, 

Doch wird kein Engel noch kein Mann 

Des Höchsten Größ aussprechen. 

 

5. Die Alten, die nun nicht mehr sind 

Die haben ihn gepreiset; 

So hat ein jeder auch sein Kind 

Zu solchem Dienst geweiset; 

Die Kinder werden auch nicht ruhn 

Und werden doch, o Gott, dein Tun 

Und Werk nicht ganz auspreisen. 

 

 

 

 

 

 

 

Psalm 145 

 

 

1 Ein Lob Dauid. 

 

 

JCH wil dich erhöhen mein Gott /  

 

du König /  

Vnd deinen Namen loben jmer vnd 

ewiglich. 

 

2 Jch wil dich teglich loben / Vnd dei-

nen Namen rhümen jmer vnd ewiglich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 DEr HERR ist gros vnd seer löblich / 

Vnd seine Grösse ist vnaussprechlich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Kinds kind werden deine Werck prei-

sen / Vnd von deiner Gewalt sagen. 
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6. Wie mancher hat vor mir dein Heil 

Und Lob mit Fleiß getrieben; 

Und siehe, mir ist doch mein Teil 

Zu loben übrig blieben. 

Ich will von deiner Wundermacht 

Und der so herrlich schönen Pracht 

Bis an mein Ende reden. 

 

7. Und was ich rede, wird von mir 

Manch frommes Herze lernen, 

Man wird dich heben für und für 

Hoch über allen Sternen; 

Dein Herrlichkeit und starke Hand 

Wird in der ganzen Welt bekannt 

Und hoch berufen werden. 

 

8. Wer ist so gnädig als wie du? 

Wer kann so viel erdulden? 

Wer sieht mit solcher Langmut zu 

So vielen schweren Schulden, 

Die aus der ganzen weiten Welt 

Ohn Unterlaß bis an das Zelt 

Des hohen Himmels steigen? 

 

9. Es muß ein treues Herze sein, 

Das uns so hoch kann lieben, 

Da wir doch in den Tag hinein, 

Was gar nicht gut ist, üben. 

Gott muß nichts anders sein als gut, 

Daher fließt seiner Güte Flut 

Auf alle seine Werke. 

 

10. Drum, Herr, so sollen dir auch nun 

All deine Werke danken, 

Voraus die Heilgen, deren Tun 

Sich hält in deinen Schranken, 

Die sollen deines Reichs Gewalt 

Und schöne Regimentsgestalt 

Mit vollem Munde rühmen. 

 

11. Sie sollen rühmen, daß der Ruhm 

Durch alle Welt erklinge, 

Daß jedermann zum Heiligtum 

Dir Dienst und Opfer bringe; 

Dein Reich, das ist ein ewges Reich, 

Dein Herrschaft ist dir selber gleich, 

Der du kein End erreichest. 

 

 

 

 

5 Jch wil reden von deiner herrlichen 

schönen Pracht / Vnd von deinen Wun-

dern. 

 

 

 

 

 

6 Das man sol reden von deinen herrli-

chen Thatten /Vnd das man erzele deine 

Herrligkeit. 

7 Das man preise deine grosse Güte / 

Vnd deine Gerechtigkeit rhüme. 

 

 

 

8 Gnedig vnd barmhertzig ist der 

HERR / Gedültig vnd von grosser Güte.  

 

 

 

 

 

 

9 Der HERR ist allen gütig / Vnd erbar-

met sich aller seiner Werck. 

 

 

 

 

 

 

10 ES sollen dir dancken HERR alle 

deine Werck / 

Vnd deine Heiligen dich loben. 

 

11 Vnd die Ehre deines Königreichs 

rhümen / Vnd von deiner Gewalt reden. 

 

 

12 Das den Menschen kindern deine 

Gewalt kund werde / Vnd die ehrliche 

Pracht deines Königreichs. 

 

13 Dein reich ist ein ewiges Reich /  

Vnd deine Herrschafft weret fur vnd 

fur. 
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12. Der Herr ist bis in unsern Tod 

Beständig bei uns allen, 

Erleichtert unsers Kreuzes Not 

Und hält uns, wenn wir fallen; 

Er steuert manches Unglücks Lauf 

Und hilft uns wieder freundlich auf, 

Wenn wir ganz hingeschlagen. 

 

13. Herr, aller Augen sind nach dir 

Und deinem Stuhl gekehret; 

Denn du bists auch, der alles hier 

So väterlich ernähret; 

Du tust auf deine milde Hand, 

Machst froh und satt, was auf dem Land, 

Im Meer und Lüften lebet. 

 

14. Du meinst es gut und tust uns Guts, 

Auch da wirs oft nicht denken, 

Wie mancher ist betrübtes Muts 

Und frißt sein Herz mit Kränken, 

Besorgt und fürcht sich Tag und Nacht, 

Gott hab ihn gänzlich aus der Acht 

Gelassen und vergessen. 

 

15. Nein, Gott vergißt der Seinen nicht, 

Er ist uns viel zu treue, 

Sein Herz ist stets dahin gericht, 

Daß er uns letzt erfreue. 

Gehts gleich bisweilen etwas schlecht, 

Ist er doch heilig und gerecht 

In allen seinen Wegen. 

 

16. Der Herr ist nah und stets bereit 

Eim jeden, der ihn ehret, 

Und wer nur ernstlich zu ihm schreit 

Der wird gewiß erhöret. 

Gott weiß wohl, wer ihm günstig sei, 

Und deme steht er dann auch bei, 

Wann ihn die Angst nun treibet. 

 

17. Den Frommen wird nichts abgesagt; 

Gott tut, was sie begehren, 

Er mißt das Unglück, das sie plagt, 

Und zählt all ihre Zähren 

Und reißt sie endlich aus der Last; 

Den aber, der sie kränkt und haßt, 

Den stürzt er ganz zu Boden. 

 

 

 

 

14 DEr HERR erhelt alle die da fallen / 

Vnd richtet auff alle die nider geschla-

gen sind. 

 

 

 

 

 

15 Aller augen warten auff dich / 

 

Vnd du gibst jnen ire Speise zu seiner 

zeit. 

 

 

 

 

16 Du thust deine Hand auff / 

Vnd erfüllest alles was lebet mit wolge-

fallen1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 DEr HERR ist Gerecht in allen sei-

nen Wegen /Vnd Heilig in allen seinen 

Wercken. 

 

18 DEr HERR ist nahe allen die jn an-

ruffen / Allen die jn mit ernst anruffen. 

 

 

19 Er thut was die Gottfürchtigen bege-

ren /  

Vnd höret jr schreien /  

 

Vnd hilfft jnen. 
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18. Dies alles und was sonsten mehr 

Man kann für Lob erzwingen, 

Das soll mein Mund zu Ruhm und Ehr 

Des Höchsten täglich singen: 

Und also tut auch immerfort 

Was lebt und webt an jedem Ort: 

Das wird Gott wohlgefallen. 

20 Der HERR behütet alle die jn lieben 

/ Vnd wird vertilgen alle Gottlosen. 

21Mein mund sol des HERRN lob sa-

gen /Vnd alles Fleisch lobe seinen heili-

gen Namen jmer vnd ewiglich. 

 

 
1 Das ist / Gnug vnd sat / das sie wolge-

fallen dran haben mügen / Ob wol ein 

Geitziger anders suchet etc. 
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Du meine Seele singe – L 146 

 

 

1. Du meine Seele singe, 

Wohlauf und singe schön 

Dem, welchem alle Dinge 

Zu Dienst und Willen stehn. 

Ich will den Herren droben 

Hier preisen auf der Erd, 

Ich will ihn herzlich loben, 

solang ich leben werd. 

 

2. Ihr Menschen laßt euch lehren, 

Es wird sehr nützlich sein: 

Laßt euch doch nicht betören 

Die Welt mit ihrem Schein. 

Verlasse sich ja keiner 

Auf Fürstenmacht und -gunst, 

Weil sie wie unser einer 

Nichts sind, als nur ein Dunst. 

 

3. Was Mensch ist, muß erblassen 

Und sinken in den Tod; 

Er muß den Geist auslassen, 

Selbst werden Erd und Kot. 

Allda ists dann geschehen 

Mit seinem klugen Rat 

Und ist frei klar zu sehen, 

Wie schwach sei Menschentat. 

 

4. Wohl dem, der einzig schauet 

Nach Jakobs Gott und Heil; 

Wer dem sich anvertrauet, 

Der hat das beste Teil, 

Das höchste Gut erlesen, 

Den schönsten Schatz geliebt, 

Sein Herz und ganzes Wesen 

Bleibt ewig unbetrübt. 

 

5. Hier sind die starken Kräfte, 

Die unerschöpfte Macht, 

Das weisen die Geschäfte, 

Die seine Hand gemacht: 

Der Himmel und die Erde 

Mit ihrem ganzen Heer, 

Der Fisch unzählig Herde 

Im großen wilden Meer. 

 

 

 

 

Psalm 146 

 

1 Haleluia. 

Lobe den HERRN meine Seele  

 

 

 

2 Jch wil den HERRN loben / 

so lange ich lebe /  

Vnd meinem Gott lobsingen /  

weil ich hie bin. 

 

 

 

 

 

3 VErlasset euch nicht auff Fürsten /  

Sie sind Menschen /  

 

 

 

die können ja nicht helffen. 

 

4 Denn des menschen Geist mus dauon 

/ vnd er mus wider zu Erden werden /  

Als denn sind verloren1 alle seine An-

schlege. 

 

 

 

5 WOL dem / des Hülffe der Gott Jacob 

ist / Des hoffnung auff dem HERRN 

seinem Gott stehet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Der Himel / Erden / Meer / vnd alles 

was drinnen ist / gemacht hat /  
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6. Hier sind die treuen Sinnen, 

Die niemand Unrecht tun, 

All denen Gutes gönnen, 

Die in der Treu beruhn. 

Gott hält sein Wort mit Freuden, 

Und was er spricht, geschieht, 

Und wer Gewalt muß leiden, 

Den schützt er im Gericht. 

 

7. Er weiß viel tausend Weisen, 

Zu retten aus dem Tod, 

Ernährt und gibet Speisen 

Zur Zeit der Hungersnot, 

Macht schöne rote Wangen 

Oft bei geringem Mahl, 

Und die da sind gefangen, 

Die reißt er aus der Qual. 

 

8. Er ist das Licht der Blinden, 

Erleuchtet ihr Gesicht, 

Und die sich schwach befinden, 

Die stellt er aufgericht; 

Er liebet alle Frommen, 

Und die ihm günstig seind, 

Die finden, wenn sie kommen, 

An ihm den besten Freund. 

 

9. Er ist der Fremden Hütte, 

Die Waisen nimmt er an, 

Erfüllt der Witwen Bitte, 

Wird selbst ihr Trost und Mann; 

Die aber, die ihn hassen, 

Bezahlet er mit Grimm, 

Ihr Haus und wo sie saßen, 

Das wirft er üm und üm. 

 

10. Ach, ich bin viel zu wenig, 

Zu rühmen seinen Ruhm! 

Der Herr allein ist König, 

Ich eine welke Blum. 

Jedoch, weil ich gehöre 

Gen Zion in sein Zelt,  

Ists billig, daß ich mehre 

Sein Lob vor aller Welt. 

Der glauben helt ewiglich. 

 

 

 

 

 

7 Der Recht schaffet denen / so gewalt 

leiden /  

 

 

 

Der die Hungerigen speiset. 

 

 

 

8 Der HERR löset die Gefangenen /  

 

 

Der HERR machet die Blinden sehend /  

 

Der HERR richt auff die nidergeschla-

gen sind /  

Der HERR liebet die Gerechten. 

 

 

 

 

9 Der HERR behütet Frembdlinge  

vnd Waisen / 

vnd erhelt die Widwen /  

 

Vnd keret zu rück2 den weg der Gottlo-

sen. 

 

 

 

 

 

10 Der HERR ist König ewiglich /  

 

 

Dein Gott Zion fur vnd fur /  

 

Haleluia. 

 

 
1 Der auff Menschen hoffet / dem feilen 

seine anschlege / vnd ist vmbsonst. 
2 Er treibet das widerspiel mit jnen. 
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